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„15iefe ©atiren fm ttetnen mit iijxtn

fö|lftcf)en 2ßal)r^cttett |Tnb nur mit ben

gnec()tfct)ctt Äfafjtfern $u t)erg(eicf)ett*

Sffienn nict)t mit {l)m fuf)tt, mag er

@ucf) oft ffemfid), frit)or, gefuc{)t, finbifc^

erfd)e{nem ^abt 3^r aber fem ®enie

erfannt, n)erbet 3^r in if)m einen ge^

n^aWgen Ce^rer ber 9}?enfd)^eit ffnben/'

93pltatrc üfcev ©terne.



S)er arme ^ortc!
1713—1768

ie EDclt nannte ben Dorfpreötger von Sntton unö Still^

ington bei V}ox% £aurence Sterne, ni(^t anöers als ben

armen l)oric&, nad) bem Pfarrer, ben (Criftram S^anbt) fo über

alles fd^äfete, ba& er ganß gegen feine (Berooljnljeit in einem 3uge

feine tebensbefd^reibung erjä^lt, e^e noc^ Criftram Sljanbt)

felbft — in bem Buc^e natürlid^ — geboren ift. „ITlan^er 3ug

aus bem (EI)ara6ter biefes ITtannes", fagt Criftram, „feommt,

roie mid^ bünkt, ben artigen, luftigen Streidjen bes unnac^a^m«

liefen Ritters la UTandie glei^, rDeId)en id) mit all feinen ttarr=

Reiten mel)r liebe als ben größten Jjelben bes HItertums."

Huf niemanben pagt biefe S(3^ilberung fo gut, roie auf £au=

rence Sterne felbft. Hudjertoar einredjter ed)terS^anbift, oljne

roelc^e (Eigenfd)aft er niemals in biefem kuriofeften aller £eben

unb Ilileinungen I)ätte eine Rolle fpielen können, am u)enig|ten

bie bes Hutors. £aurence Sterne Ijat auä) feine eigene Bio=

graplfie gefd^rieben. 3n einem Briefe an feine ?Eo(^ter £t)bia,

feurs oor feinem Cobe, gibt er alle roefentlic^en Daten feines

£ebens.

Die Jugenb nimmt ben breiteften Raum biefer Bef(^rei=

bung in Hnfpru^, au^ barin feinem Criftram SI)anbr) 3um
minbeften blutsoertüanbt. Roger Sterne, fein Dater, loar £eut::



nant im irifdjen J)an6afi6e=Regtment. Das bebeutete öamals

ruI)eIofes Uml)er3iel)en von ®rt 3U ®rt, von Zanb 3U Zanb.

VLnb 5^^öu unb Kinber sogen mit burc^ IDinb unb IDetter,

Sommer unb IDinter, von Baracfeen 3U Bara&en, menn fie

nidjt DorübergeI)enb bei milbtätigen Vtxwanbhn einen Unter»

fc^Iupf fanben. Sroeimal finb S^^ciu Hgnes (fie roar bie (Eod^ter

einiTs angefel)nen Ittar&etenbers, ,,mein Dater I)atte Sd^ulben

bei i^r, als er fie heiratete") unb iljre Kinber bei ber Über-

fahrt Don (Englanb nac^ 3rlanb in tebensgefal^r geroefen unb

pon i^rem tUann fd^on aufgegeben. £aurence iftbassroeiteKinb

biefer feriegerifdjen (EI)e. (Er töurbe in dlonmel im Silben

3rlanbs am 24. Itoüember 1713 geboren. Don ben fünf

ffiefdjtDiftern, 3roei Brübern unb brei Sd^roeftern, ^aben nur

noch 3^^^i SdjtDeftern mit iljm biefes entbeI)rungsDolIe IDan=

berteben il)rer 3ugenb überftanben.

Die 5^^^{Ii^ Sterne hatte beffere Seiten erlebt, als \i)x

bie £eutnant$gage pon Sternes Dater bereiten konnte, beffen

oe7f(hroenberif(ä)e (Büte in ©nfeel tEobbr)s Sügen Dereroigt roor»

ben ift. „Sie hätten ihn, ÜTabame, an einem Cage 3ehnmal

hintergehen können, roenn es 3hn^^ ^it nennen no^ nicht

genug ift." — Roger Sterne roar ber (Enkel eines (Ersbifchofs

Don I}ork, unb ein ©nfeel £aurence Sternes mar erfter Pfarrer

in t)ork. 3hm oerbankte fpäter ber junge Dikar, ber auf

Koften eines reidjen Detters unb mit einem Stipenbiat feines

Urgro^oaters in (Eambribge ftubiert hcttte, feine erfte Pfrünbe

:

Sutton. „3n I)ork lernte ich ^^^^^ ITTutter kennen unb machte

ihr 3iDei 3ahre lang ben tjof. — flu(^ fie voüx mir he^^sKch

3ugetan, hielt fich aber roohl nic^t für reid) genug ober mi^



für 3U arm für eine bauernbe Derbinbung. Sie ging 3U iljrer

Sd^toefter nad^ S., unö tci) f(^rieb feJjr flei&ig. 3cf) glaube,

öafe fie tDot)I I)alb entfdjioffen roar mi^ 3U nehmen, o^ne

es mid^ merken 3U laffen. — ITad^ il)rer Rü&feef)r rourbe fie

fe^r krank, unb als i^ eines Hbenbs bei if)x — idi roar feljr

traurig, fie fo krank 3U roiffen — , fagte fie, ,mein lieber £aurei),

ic^ kann nie bein loerben, benn ic^ glaube fidler, bafe id)

ni(^t me^r lange lebe ! 3c^ I)abe bir aber mein gan3es Der=

mögen 3ugefpro(^en/ Damit 3eigte fie mir i{)r Ceftament.

Diefe (Brofemut übertoältigte mic^. (Es gefiel (Bott, fie toieber

gefunb tüerben 3U laffen, unb id) heiratete fie im Jaljre 1741.

Ittein ©nkel (Jaques Sterne, Pfrünbner von Durl)am, Dor=

fänger unb Pfrünbner in Qork, mit bem IDo^nfi^, in

l)ork, DorfteI)er ber Pfarren in Rife unb §ornfer) mit

Rifton, im (Dftbe3irk ber (Braffc^aft t)ork) unb iä\

ftanben uns bamals fel)r gut. (Er öerfdjaffte mir fe^r balb

eine Pfrünbe in I}ork. — Später kamen u)ir in Streit,

toeil id) mi^ toeigerte, Parteiartikel in bie Seitungen 3U

f(^reiben. (Er toar ein eifriger parteimann, unb i(^ nii^t. 3^
oerad^tete biefe Art propaganba unb l)ielt midj für 3U f^abe

ba3U. Unb von ba an rourbe er mein erbittertfter $txnb. Durd^

Dermittelung meiner $xavi erl)ielt id) no(^ bie Pfrünbe von

Stillington. (Einer il)rer S^^unbe I)atte il)r perfproi^en, bafe,

toenn fie einen (Beiftlic^en in I)orkf{)ire I)eiratet, er iljr als

Seiten feiner 5i^^unbf^aft bei ber näd]ften Dakan3 bie Pfrünbe

beforgen toerbe. S^ift 3tüan3ig Ja^re blieb ic^ in Sutton unb

übte mein Pfarramt an beiben ®rten aus. Die gan3e Seit

erfreute idj mic^ einer Dor3ügIid)en (Befunb^eit. Bücher,



IXtahn, (Beige fpielen un6 auf öie 3cigö ge^en, öas waten

meine 3erftreuungen. VHit bem Squire öer Pfarrei ftanben

roir uns m6]t bejonbers, bafür Derfeel)rten mir in Stillington

mit ber 5<intilie (E—s, bie fet)r freunblicf} gegen uns roar, unb

bas roar fef)r angeneljm für uns, innerijalb einer UTeile fo

^erslic^e 5^^!^^^^ 3^^ I)aben. 1760 mietete xä) ein Jjaus in

l}orft für beine lUutter unb bi(^. 36) felb[t ging mä) £onbon,

für ben erften Banb bes S^anbr) einen öerleger 3U fuc^en.

3m felben Ja^re bot mir £orb 5^iIconbribge bie Pfarrftelle

in (Eojrooulb an, bas gegen Sutton ein lieblii^er IDoI)n}ife

genannt roerben mufe. 1762 ging ic^ nad) S^<^^^^^^^t ^odi

vor bem Sn^^^^^sfdjlufe, unb il)r beibe folgtet mir. Dann
bliebt i^r brüben. 36) ging erft roieber sroei Ja^re barauf

nad) 3talien, um ettoas für meine (Befunb^eit ju tun. fluf meine

bringenbe Bitte feib auä) il)r je^t nad) (Englanb ju mir 3urü&=

gekeljrt unb id) l^abe bie unbefc^reiblic^e Sxtubt erlebt, mein

Kinb U)ieber3ufel)en, alles, roas ic^ mir no(^ münfc^en konnte."

(Es ijt &ur3 I)in3U3ufügen, xoas von jenem £eben in ben

Ejauptftäbten £onbon unb Paris, bas bie legten adit Ja^re

faft ausfüllt, ber Dater feiner Cod^ter nic^t ausbrüdili^ ^at

fagen tx)ollen, aus 3artgefül)l gegen i^re HTutter. Die (E^e

roar keine glüdili(^e. Das Paar, bas \\6) auf fo romantifc^e

IDeife gefunben ^atte, rourbe einer bes anbeten t)er3lid^ über-

brüffig, beoor Diele 3at)re oerfloffen roaren . . (Eine brollige

IlTifd)ung pon Selbftanklage unb Überlegenheit liegt in fol«

genbem S^anbijftifdjen Stofefeuf3er: „(Ein verteufeltes (Blüdi

für einen IlTann, ber £)err über bie 3arteften Dernunftfd^lüffe

ift, ein IDeib 3U Ijaben, in beffen Kopf er auf keine U)eife



einen (Beöanfeen einj^muggeln kann, 5er [eine Seele t)or öer

Derbammnis rettet." — Aber 6er arme l}ori& mar öer IlTei=

nung, öag biefes mü^eDoIIe £eben eine trübe unb toertlofe

Sac^e bleiben mufe, „3I)r I)ättet ber £iebe benn . „36)

liebte eine ober bie anbere prinseffin mein £eben lang. Unb

i^ ^offe, ic^ roerbe es \o Ijalten bis 3U meinem (Enbe, benn

i(^ bin bapon überseugt, bag, toenn \6) [t einer Ijäfelidien tEat

fä^ig roar, es 3U einer Seit toar, bie stDif^en einer alten unb

einer neuen £eiben|^aft lag."

So mad^te er na^einanber UTife Sourmentelle (einer f(^önen

fran3öfifd}en §ugenottin), S^^^ (5axxi% £abt) ^erct) unb (Elisa

Draper (ber jungen 5^au eines inbifd^en 5<^^^^^^s) ben §of,

o^ne bafe biefe flufjä^Iung Hnfpruc^ auf DoIIftänbig&eit machen

kann. „L'amour n'est rien sans le sentiment/' fagte

Sterne, „Mais le sentiment permet tout/' ^ätte er tiinyx-

fe^en follen. Sroeien Don biefen $xamn gegenüber, Itti^

Sourmentelle unb (Elisa Draper, uerfteigen \xii feine (Emp=

finbungen bis 3U bem Husruf: HTö(^te (Bott uns bie tEür 3U

einem gemeinfamen £eben öffnen. Hn feine ''Dear, dear

Kitty'' (lUig Sourmentelle) fd^reibt er : „3^ bin feeine Stunbe

o^ne IDunfc^, benn \6) tr)ünf(^e immer, mit Dir sufammen

3U fein." (Ein Jal^r barauf Ijat er fi(ä^ kopfüber in ein anberes

(Befühl geftürst, er Hegt in ben Banben ber £abi) Perci), beren

Hbenteuer £onbon genug (Gelegenheiten 3u Klatfc^ereien gaben.

„3lixt Hugen unb £tppen l^aben einen iXlann 3um Harren ge=

mac^t, ben bie ganse Stabt für einen fe^r geiftreic^en HTenfd^en

I)ält." £aurence Sterne roar über fünfsig unb feine tteroen

tro^ ber italienifc^en Reife äu^erft angegriffeUj als er



3um Ickten UTale mit öem gcu)oI)nten (Erfolg in öen (Blauben

oerfe^te, öafe er liebe. (Elisa Draper roar fünfunöstoansig

3al)re alt un6 rDoI)nte, n)eil fie bas Klima in 3n5ien ni^t

vertragen konnte, bei S^^^unöen in £on5on. Sie gel)örte 3U

lenen intereffanten $xamn, bie eine körperliche Hnfälligfeeit

6em ntanne nur no^ fr)mpatl)ifc^er maäit, toeil fie it)m (Be=

legenljeit gibt, in feiner Särtlid^&eit unermü6li(^ 3U fein. (Ban3

£on6on roufete üon biefer neuen £iaifon 6es armen l}ori&, unb

irgenbein S^^nt beeilte fi^ avuS), Sxan Sterne in (Eoulon

baoon 3U unterrid)ten. 3d) roill baoon nid)t$ roiffen, foll

fie geantroortet I)aben. Später ^at fie aber i^rem (Batten

bie Rolle bes „Braminen", bie er bei ber jungen Dame aus

3nbien fpielte, Don all feinen Hbenteuern am roenigften oer^

jeitjen können. HIs fie mit £i)bia na^ l)ork 3urü(hfeel)rte,

tpar (Elisa Draper fdjon auf ber 5^^^^ nac^ Bombai).

Hls mollte fidj bas Sdjickfal bes armen l}orick u)irkli(^

feines Hutors bemä(^tigen, fo ftarb auc^ Sterne, „ob er glei^

bem Hnfdjeine nac^ bis auf ben legten Hugenblick ben DTut

nid)t finken liefe, Dor Kummer unb (Bram. Seine unoorfid^tige

Sd)er3l)aftigkeit I)atte il)n in fol^e Sulingen oerroi&elt, bar=

aus i^n kein Xtad^iüi^ losmachen konnte." Der IHann, ber in

(Eojrooulb ein ^aus unb in t)ork eine tDo^nung ^atte, beffen

5amilie nac^ fünf 3al)ren aus S^^^^nkreic^ eben erft 3urü(k=

gekeljrt voax, ber vergötterte £iebling ber Parifer unb £onboner

Salons (aber ebenfo l)artnä(kig pon feinen 5^i^i>^^ perfolgt),

ftarb am 16. Htärs 1768 in einem möblierten 3immer in ber

Bonbftreet in £onbon. (Es lockte il)n ber Ru^m ber (Brofeftabt,

bie £orbeern ber sentimental Yourney follten il)n feinen



Kummer ocrgefjen macf)en. Hber er mufete erfahren, öafe

auc^ 5er berüfjmtefte lDi^,boIÖ in bem Hugenblicfe von feinen

Sreunöen oergelJen roirb, roenn il)n Kranfel)eit abt)ält, regele

mäfeig iljre Hbenbge{ellfd)aften mit feinen ceroantif^en (Ein=

fällen 3U roürsen. Xti^t einmal bie geijige öermieterin roar

bei bem Sterbenben. Unb als ein Diener feiner S^^unbe fid^

na^ bem Befinben bes Jjerrn Sterne 3U erkunbigen kam, fanb

er einen Coten im £e^nftu^l. £eid^enräuber gruben i^n am
Cage feiner Beerbigung aus (es l)eifet, bie EDirtin l)abe pon bem

(Erlös il)ren ÜTietsins abge3ogen) unb oerkauften i^n an bie

Uniperfität (Eambribge, roo ein profeffor ben armen X}ori&

roiebererfiannte.

Das ad^t3el)nte 3al)rl)unbert I)at feine beften Kinber am
ftiefmütterlid)ften bel)anbelt. (Es gab il)nen bie Süfeig&eiten

eines ungebunbenen (loir fagen galanten) £ebens. Der Kern

aber roar eine bittere UTanbel.

Diefe Husgabe bringt bie berüljmte Überfe^ung von Bobe,

bie in Deutf^lanb unter ben Dielen Überfe^ungen, bie fofort

auf bie englifdje Ausgabe folgten, als bie bei roeitem befte bie

größte Derbreitung l)atte unb an oerfi^iebenen ®rten mit unb

ol)ne (Erlaubnis nae^gebru&t rourbe. 3d) ^abe 3um befferen

Derftänbnis ber kräftigen flusbru&smeife, bie auq ber beutfdje

(Eejt fo gut getroffen ^at, bie 3nterpunlition unb einige

ni(^t me^r gebräu^li(^e Husbrüefee, bie bem (Befic^tskreis

bes mobernen £efers gan3 entf^tounben finb, geänbert. 3m
gan3en aber ift ber altmobif^e Stil geroaljrt, ber bie (Eigenart

bes ad)t3el)nten 3cil)r^unberts unb bie unferer Prüberie bis=

roeilen gefäl)rlic^e Derbl)eit beroa^rt unb redjtfertigt. Den



gan3en tCejt 3U bringen ift uns ^ier unmöglich. Die jaljlret^en

längeren Hbfc^tDeifungen, bie fic^ Sterne erlaubt, {)aben es

lei^t gemadjt, bennod) ben (Ef)ara6ter bes (Banken roie im

einseinen 3U beioa^ren fotüie bie anf(^aulic[)e Kraft ber

$l)anbi)[tifd^en tTTeinun^en.

ID. m.



(Erftes Kapitel.

^1 m fünften Zaqt 6e$ Iloöember 1718, meli^er, oon ber

^VV feftgefe^ten Ära an gerei^net, neun Kalenöermonate fo

ri^tig üollmadjte, als es irgenbein (Eljemann billtgermetfe

erraarten feonnte, roarb i(f|, tfriftram Sljanbi), (Erbl)err, für

biefe unjere fi^äbige, unglücJisüoIIe tDelt geboren. —
roollte, td) roäre im Ittonbe geboren roorben ober in iebem
anbercn Planeten, nur nid)t im jupiter ober Saturn, meil

id| mid) gar nidjt mit ber Kälte »ertragen ßann; benn es

könnte mir f^merlicf) in einem baoon [(Rümmer ergangen

fein — ob id) rool)! für bie Denus nit^t gut fagen möd^te —
als in biefem fc^mu^igen £umpenbinge von Planeten, ber,

roenn id] m.eines ^er^ens Uteinung, jebod^ mit allem Refpefet,

frei heraus fagen \oll, rool)! nur von ben S^nifeeln unb
5eilfpänen gemad^t ift, bie Don ben übrigen abfielen. ITod^

roäre ber planet gut genug, toäre nur ei:n Xltenfc^ barauf
als (Erbe 3U einem l^o^en Citel ober großen Dermögen ge»

boren, ober toüfete er's nur fo an3ugreifen, ba§ er 3U großen

(Ehrenämtern berufen roürbe, bie i^m fein Diel Hnfe^en unb
ITtadjt erteilten; aber bas ift nun mein (Eafus nid)t, unb
alfo — iebermann fpridjt oon ber ITteffe, nac^bem er auf
berfelben feinen §anbel gemad)t fjat; be$u)egen alfo, fage

iä) nod) einmal, es ift bas elenbefte £umpenbing üon einer

IDelt, bie jemals gemadjt tüorben; benn id^ kann mit IDa^r«

^eit fagen, baß i^ von ber erften Stunbe an, ba id) barin



meinen fltem fc^öpfte, bis 3U öer fe^igen, 5a id^ faft gar

feeinen me^r fd^öpfen feann toegen meines Hftl)mas, öas iö]

mit babur^ 3uge3ogen, öafe ic^ in 5^^^^^^^^ ^uf $(^Ittt=

f(^u!)en gegen ben tDinb lief, ein Spiel ber mutwilligen Dame
bin, roeldje bie IDelt 5ortuna nennt ; ob iä) if)r glei^ nid^t bas

Unredfjt tun unb \t}X nac^fagen iDill, fie ^abe midf iemals

bie £aft irgenbeinen großen ober fid^ aus3eid)nenben £eibens

füllen laffen, fo be3euge ic^ bod) mit aller möglii^en $xkb^
famfeeit Don ber IDelt, ba& bei allen Huftritten meines £ebens,

unb an jeber (Ed&e ober in jebem tDinfeel, roo fie mir nur
einigermaßen beifeommen konnte, fie mir einen Pa&en fo

jämmerlid^er EDibertDartigkeiten unb Quer!)anbei an ben §als

geroorfen fjat, als jemals ein kleiner §elb ^at erbulben müffen.

Stoeites Kapitel.

3m Hnfange bes oort)ergel)enben Kapitels berichtete ic^

3hnen gan3 genau, roann id) geboren roarb ; — \6) berichtete

3hnen aber nic^t, roie? Kein, biefer Hmftanb roarb für

ein gan3 eigenes Kapitel aufgefpart. — Überbies, mein Qerr,

ba Sie unb iä) getDiffermajjen einanber nod^ DöIIig unbe*

&annt finb, fo roürbe es fi^ nid^t gefd^i&t I)<iben, Sie fo=

gleid^ auf einmal mit oerf^iebenartigen Umftänben, bie nur

mi^ angeben, bekannt 3U machen. — Sie müffen ein toenig

(Bebulb halben. 3d) ijobt es unternommen, roie Sie fe^en,

nicfjt bloß mein £eben, fonbern au^ meine UTeinungen 3U

fc^reiben in ber §offnung unb (Erroartung, ba&, roenn Sie

erft meinen (Eljarakter kennten unb toü^tetiij von was für

einem S^Iaae Don Sterbli^en ich bin, bas eine 3lintn befto

mehr (BefdE)mack an bem anbtxn beibringen toürbe. Soroie

Sie roeiter oon mir fortgehen, roirb bie kleine Bekanntfdf)aft,

bie eben unter uns anfängt, 3U einer öertraulichkeit aus3U=



f
(plagen, unb öiefe, ober 6ie Sd^ulö mii&te an einem von uns
beiöen liegen, roirö fi^ in 5^^un6fd^aft enöigen. — O diem
praeclaram! — Dann roirb nichts, was mir begegnet ift,

für Kleinigkeit an fid) felbft ober für langroeilig in ber (Er=

3äf)Iung gel)alten toerben. Desroegen alfo, mein liebfter 5^^^unb

unb (Befäl)rte, roenn Sie meinen feilten, id^ getje im Hnfange
meiner (Bef^i^ten ein menig fparfam 3U EDerfee, fo überfet)en

Sie's mir, unb laffen Sie mi^ meinen (Bang gelfen unb
meine Qiftorie auf meine IDeife crsä^Ien. (Dber follte es

f(^einen, ba& id^ bann unb toann auf meinem IDege ein

btfed)en tänbelte ober für ein paar Iltinuten, foroie roir roeiter

Rommen, eine Kappe mit S (gellen auffegte, fo laufen Sie

nur nic^t gleich baoon, fonbern ^aben Sie bie (Befällig&eit

tinb geben mir für ein toenig meljr IDeis^eit Krebit, als mir

an ber Stirne gej^rieben ftel)t, unb foroie toir fortiDadfeelU;

lachen Sie mit mir ober über mi(^, ober &ur3, tun Sie, roas

Sie tDoIIen. ttur ungebulbig müffen Sie nic^t toerben.

Drittes Kapitel.
ITTein Dater, müffen Sie miffen, ber eigentlich ein Kauf=

mann roar unb na^ ber £eDante I)anbelte, fett einigen 3al)ren

aber ben fjanbel niebergelegt I)atte, um fid) auf ein i>äters

lid^es £anbgut in ber (Braffi^aft 3. 3U begeben unb bafelbft

3U leben unb 3U fterben, mar, glaub^ i(h, ber regelmä^igjte

ITtann in allem, roas er tat, es fei (Befc^äft ober 3eitt>ertreib.

3n ebenbem Dorfe, roorin mein Dater unb meine HTutter

roo^nten, rDol)nte au^ eine Ijagere ITtatrone, eine 3Ü^tige,

alte, gute $xan von Qebamme, meld)e mit J)ilfe ttvoas roenigen,

fd)led)ten lTTenfd)enDerftanbe$, unb roeil |ie einige Ja^re |in=

burd^ alle fjänbe voll in il)rem (Bef(l)äfte 3U tun ^atte, roobei

fie fic^ beftänbig auf iljre Bemühungen feljr toemg, auf 5^^^



DTuttcr Xlatnx aber feljr \tavk verliefe, nac^ i^rer Hrt keine

geringe Staffel öes Ruljms in ber IDelt erftiegen l^atte. —
Bei roeli^em XDorte EDelt i^ (Euer Qodjebelgeborcn notoenbig

fagen mufe, öafe Sie ni^t benfeen, i^ meine mel)r bamit ab
einen kleinen 3ir&el, ber auf bem 3trfeel ber großen IDelt

bef^rieben \\t, von oier englifi^en ITteilen im Duri^mejfer

ober fo ungefätjr, Don roelc^em bie ^ütte, iDorin bie gute alte

5rau lebte, als ITTittelpunfet angenommen merben mu§. — Sie

roar, lüie es [(ä^eint, in il)rem fiebenunboiersigften 3ur

IDittoe getöorben mit brei ober vkx kleinen Kinbern in großer

Dürftigkeit. Da fie bamals eine perfon von eljrbarer Huf»
fü^rung, ernftl)aftem Betragen, ja noä) ba^u ein IDeibsbilb

uon roenig IDorten unb obenbrein ein (Begenjtanb bes UTitldbs

voax, beren Hrmut unb bas Stillfd^roeigen, roomit fie foI(^e

ertrug, befto lauter um freunbfc^aftlii^en Beiftanb rief, fo

roarb bie 5^^u Pfarrers am Kiri^fpiel oon IlTitleib ge»

xüljxt. Sie ^atte fc^on oft einen üblen Umftanb beklagt,

bem bie J}erbe i^res (E^eljerrn fc^on Piele Ja^re Ijinburd^

ausgefegt roar. Dafe nämli(^ kein foI(^es Ding als eine ^eb«

amme üon irgenbeiner Hrt 3U finben roar, ber S^tH moii^te

fo bringenb fein, als er roollte. llTan mu^te erft fe^s ober

fieben lange UTeilen banaä) reiten, roeld^e befagte fieben lange

tUeilen b^i finfteren HäcEjten unb böfen tDegen, ba ber Boben
in ber (Begenb um^er aus 3ä^em £el)m beftanb, ebenfo gut

toaren als Dierse^n unb biefes suroeilen ebenfoDiel ^ie& als

gar keine l^ebamme ^aben. So I)atte bie S^<^^ Pfarrer ben

Einfall, ba§ es ein ebenforx)oI)I angebra(^ter Dienft für bas

ganse Kirc^fpiel als für bie arme $xavi felbft fein roürbe,

toenn man fie ein toenig in ben Hnfangsgrünben ber Kunft
untertöeifen ließe, bamit fie litxnaö) Ejebamme bes Kirc^fpiefe

toerben könnte. Da keine S^^au in ber gansen (Begenb ge*

f(^i&ter roar, i^ren entroorfenen plan aus3ufü^ren, fo über»

nal)m es bie Sxau Paftor (^riftli(^eru)eife. Unb fie oermo^te



über bie tt)eiblid)e fjälfte öer Pfarrltinber \ovkl, ba% fie il)n

o^ne Sd^iDiertgfeeit nad) allem ^ersenstüunfd^ ausführte. 3n
ber Cat ^alf au(^ in biefer Sac^e ber Pfarrer feiner 5^<^u

mit feinem gansen Hnfe^en. Um in ber gehörigen ©rbnung
3U IDerfee 3U gel)en unb bem guten (Befd^öpfe ein ebenfo

gutes Red^t jur Husübung burd^ bie (Befefee 3U geben, als i^r

feine S^^^ ^uri^ Untertoeifung gegeben ^atte, — besa^lte

er mit $xmbtn aus feiner eigenen Caf^e bas ®elb für ben

5rei^eitsbrief vom £anbp^r)fifeus, toel^es fid) überhaupt un=

gefäl^r auf einen £ouisbor belief. So rourbe bie gute S^^^
unter mer Rügen Döllig in ben wdtixtn unb feörperlid)en Be=

fi^ i^res Hmtes eingefe^t mit allen feinen Reiften, Artikeln

unb (Befallen; tote |ie aud^ immer Hamen ^Ijaben modjten.

Diefe legten IDorte, muffen Sie roiffen, ftanben nic^t in

bem alten S^^^wlar, nad^ toeld^em gerDöl)nlic^ fold)e 5^ei=

l)eitsbriefe unb Dollmad)t$fd^eine lauteten, fonbern loaren aus

einem netten $öxmulaxhu6)^ bes Dibius eigener (Erfinbung

genommen, u)el(^er, aus einer befonberen (Babe, alle ber=

gleiten 3nftrumente ju 3erftü(&eln unb oon neuem äufammen^«

3ufügen, ni^t allein biefe Ijerrlic^e Derbefferung auserfann,

fonbern aud) mancher t?on ben alten priDilegierten RTatronen

in ber ITac^barfd^aft ben ITlunb fo mäfferig mai^te, bafe fie

il)ren 5^^ei^eitsbrief auffrif(^en lieg, um biefen feinen Bim«
bam beigefügt 3U l)aben.

26) geftelje, id^ l^abe Dibius roegen biefer Hrt von feinen

(Einfällen niemals bmdbm können ; aber la^ jebermann feinen

befonberen (Bef^macfe. — 5^^^^ ^iält Dr. Kunaftrofeius, biefer

große tlTann, |in müßigen Stunben barin bas größte erbenk«

li^e Dergnügen, baß er (Efelsf^u:)än3e klar kämmte unb bie

iauhen £)aare tnit feinen Sännen ausrupfte, obglei(^ er beftän*'

big bie ^aar3ange bei fic^ in ber tEaf^e trug ? 3^, to^tl $i^

boä) einmal baraufkommen, mein £)err, l)atten nic^t bie

roeifeften RTänner 3U allen Seiten, Salomo felbft nid|t aus«
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genommen, iljre Stecfeenpferöe, il)re EDettrenner, il)re IlTün3=

[ammlung, i{)re Konsilien, il)re Crommeln, it)re Crompeten,

i^re (Beigen, il)re Paletten, ifjre djinefif^en Porsellanfiguren,

iljre Sdimetterlinge? Solang^ ein ITtann fein Ste&enpferb

auf öer Ijeerftra^e ruljig unb frieöfam fortreitet unb roeber

Sie nod) mid^ stoingen roill, mit il)m 5U reiten, — td) bitte

Sie, mein I}err, xoas gel)t es Sie ober mic^ an?

Diertes Kapitel.

XDas für einen (Brab bes kleinen Derbien[te$ bie röot)I=

tätige §anblung 3um Beften ber Fjebamme mit Re(^t fjeifc^en

könnte," ober roem biefes Redft eigentlid] suftanb, bas fdjeint

beim erften HnbliA nid)t tüefentlic^ 3U biefer (5ef(f)i(f|te 3U

gel)ören. — Soöiel roar aber geroi^, ba^ bie S^^^ Paftor

3U ber 3eit mit bem gansen Rul}m baoon burdjging. Dennod)
lann id) für mein £eben nid^t umf)in, 311 ben&en, ba§ ber

Pfarrer felbft, ob er gleid) nid]t bas (Blücfe I)atte, 3uerft auf
ben (Einfall 3U kommen, bennod), ba er ben HugenbliÄ, ba

if)m bie Sad)e vorgetragen töurbe, ^erslid) gerne (Ceil baran

nal)m unb ebenfo I)er3lid^ gerne [ein (Selb Ijergab fie au$=

3ufü^ren, ein Redft auf etroas, wo m6]t 3ur pollen §älfte

Don aller ber (E^re f)atte, bie il)r gebül)rte.

Der tDelt gefiel es bamals, bie Sad^e anbers 3U ent=

fc^eiben.

£egen Sie bas Bud) toeg. unb id^ gebe 3l)nen einen I)alben

Cag 3eit, eine rDat)rfdieinlid)e HTutma^ung uon bem (Brunbe

biefes Derfa^rens ausfinbig 3U mad^en.

ITTan roiffe alfo, bag ungefäf)r fünf Ja^re oor bem
Datum, unter toeldjem ber Ejebamme ber 5^^^Jt)^Jtsbrief aus=

geftellt rourbe, r>on tDeldjem Sie eine fo umftänblic^e lTad|rid|t

erhalten, ber Pfarrer fid) burd^ einen 5e^t^^ 9^9^^ (J^^^s



Dc&orum, öeu er gegen fid) felbft, feinen Stanö unb fein

Amt begangen, ins (Berebe öer £eute gebracht ^atte. Der
beftanb barin, bafe er niemals ein anberes ober befferes pferb

ritt als ein bürres, fteifes Ro§, ungefäl)r neuneinl)alb Caler

n^ert, roeldjes, um es &ur3 3U befd)reiben, ein [o ed]ter Bruber

Dom Hofinante roar, als iljn bie leibfjaftige Hf)nlid]&eit ba^n

mad)en konnte; benn bie Befdjreibung fel)lte nic^t um §aares=

breite. — Ausgenommen, ba^ id) mid) nic^t erinnere, bafe

es irgenbiDO gefagt tx)orben, Rofinante Ijabe fidj uerfangen

geljabt, unb aud) biefes, baß Rofinante, tüie es bie (5lüdi=

feligfeeit faft aller fpanifi^en §engfte i[t, gan3 getöife in allen

Punkten ein oolles Pferb xoar.

3d] roeife red)t gut, ba§ bas Pferb bes Reiben ein Pferb
Don fel)r feeufd|er fluffül)rung mar, unb bas mag ®elegen=

Ijeit 3U einer gegenfeitigen ITteinung gegeben f)aben. (Es ift

aber 3U gleidjer 3eit eben[o geroi^, bajj bie (Entf)altfamfeeit

bes Rofinante aus keinem körperlidjen ITTangel ober irgenb=

einer anbern Urfadje l}errül)rte als aus bem RTangel an
tEemperament unb bem orbentlidjen Umlaufe bes Bluts. Unb
erlauben Sie mir, 3l)nen 3U fagen, üTabame, es gibt manche
el]rlidje Keu[d)^eit in ber EDelt, für bie Sie ni^ts mel^r

anfüljren könnten, unb ftünbe aud) 3l}r £eben barauf.

bas nebenl)er. Da meine Hbfidjt ift, jeber Kreatur,

bie auf ber Ssene biefes bramatifd]en IDerkes oorkommt,
bie ftrengfte (Beredjtigkeit angebeiljen 3U laffen, fo konnte idi

biefe Di|tinktion 3um Bejten Don Quijotes Pferb nid)t unter=

brüdien. 3n allen übrigen Punkten fage id), roar bes Pfarrers

Pferb xtjm üöllig gleid); benn es roar ein |o mageres unb fo

bünnes, elenbes Ro^, bag bie Demut es in eigener perfon

tjätte befdjreiben können.

Itadj bem Dafürljalten eines Tttannes öon fdjroa^m
Urteile \tanb es feljr gut in bes Pfarrers Utadjt, ber $\QVix

biefes feines Pferbes auf3ul]elfen ; benn er befa^ einen fel^r



^übf(^en Reitfattel, ber auf 6em (Bcfäfe mit grünem piüfd)

gepolftert voax, ausgesiert mit einer boppelten Rei^e von ]xh

bernen Stiften, unb ein fjerrli^es Paar glänsenber meffingener

Steigbügel, eine Sc^abracfee von fe^r feinem, grünem tCudje,

am Ranbe mit f^tüarsen Spieen befe^t, voooon lange, fd)rDar3e

feibene 5^<^nfen, mit golbenen 5äben oermifc^t, Iferab^ingen.— Alles biefes Ijatte er, nebft mit Silber belegten Stangen
unb einer gefjörig 3ierli(^en Cren[e in ber Blüte [eines £eben$

gekauft. — Da er aber fein Pferb ni(^t 3um Harren ^aben
tDollte, fjatte er bas alles in feiner Stubierftube hinter ber

(Eüre aufgeljängt. — Unb ftatt beffen ^atte er gans ern{tl)aft

gerabe fol(^ einen 3aum unb Sattel angefd)afft, als fid) für

bie (Beftalt unb ben IDert eines fol(^en Cieres eigentli^ fd}iditen

unb gebüf)rten.

Huf ben perfc^iebenen Ritten in feinem Kirc^fpiel unb
gelegentlid) ber Befudje bei bem kleinen £anbabel, roeldjer

in ber ITaciibarfdjaft um il)n Ijerum rDot)nte, können Sie lei(^t

begreifen, bafe ber fol(^ergeftalt ausftaffierte Pfarrer genug

3U feljen unb 3U l)ören bekommen mufete, um feine pi)ilo=

fopl)ie Dorm Derroften 3U beroal)ren. Die DJaljr^eit 3U fagen,

er konnte niemals in ein Dorf reiten, ober er 30g bie Huf«
merkfamkeit ber Hlten unb Jungen auf fid). — Die Hrbeit

\tanb ftill, roenn er vorbeiritt, — ber (Eimer blieb im Brunnen
f(^rDeben, — bas Spinnrab Pergaß feinen £auf — felbft

bie §äuflein Kinber beim Kügelc^en= ober bie größeren Buben
beim I1Tün3= unb £etterfpiel vergaßen alles unb [tanben mit

offenem lUunbe, bis fie il)n aus bem (5efi(^t Perloren. Da
feine Beroegung nic^t bie fd)nelljte roar, fo ^atte er gerDöl)n=

li^ mel)r als 3UPiel 3eit, feine Beoba^tungen an3uftellen,

bas Seufsen ber (Ernftt)aften unb bas £a^en ber £ei^t=

^ersigen 3U Ijören, ipas er mit unperglei(^li(^er Rul)e er=

trug. — Sein (Etjarakter tpar, er liebte einen kurstoeiligen

(Einfall im (Brunbe ber Seele, unb ba er \\6) felbft in einer



tDaljren £äcE}erltc[|feeit \di}, fo, pflegte er 3U fagen, feönnte

er fid) über anbere £eute ntd)t ärgern, toenn fie if)n in

einem £i(fjte erblicfeten, bas if)m [elbft fo ftarß auffiele, ber*

geftalt, ba^ er bei feinen 5^^^^^^^^^ toelcije rou^ten, ba§
bie £iebe jum (Selbe feine Sd^toä^e nidjt roar, unb fic^

baljer am toenigfien ein (Betöiffen baraus matten, il^n mit

feiner brolligen £aune auf3U3ieI)en, anftatt bie maljxtn Ur=
fad^en an3ugeben, — lieber in bas (Beladeter über fic^ felbft

mit einftimmte. — Da er felbft Reine Unse auf feinen

eigenen Knod)en trug, fonbern ebenfo i^ager von Hnfeljen

toar. töte fein (Eier, fa behauptete er sutoeilen, bas Pferb
märe fo gut, als es ber Reiter oerbiente, beibe machten einen

3entauren — aus einem Stüd&e. 3u anberen Seiten unb bei

anberer £aune, roenn er 3U ftar& roar, ben Derfudjungen

bes falfdjen tDi^es 3U unterliegen, fagte er rDO^T, er füllte

fi(^ felbft auf einem guten tiOege 3ur Husjeljrung. (Ein

anberes Ittal gab er woljl fünf3ig fonberbare unb entgegen-

fte^enbe Urfad^en an, toarum er ein bemütiges unb roel)«

. mütiges (Sefpenft von feeuc^enbem Rappen lieber ritte als

ein mutiges Pferb. Huf fo einem könnte er gan3 mec^anifc^

n^en unb nad^ J}er3ensluft de vanitate mundi et saeculi

mebitieren, fo gut, als ob er einen Cotenfeopf Dor fid^ ftef)en

I)ätte. tDenn er fo langfam vor fid^ f)in ritte, ßönnte er

feine 3eit 3U allerlei (Beiftesübungen ebenfogut anvoznbtn,

als ob er auf feinem Stubierftu^Ie fä&e. (Er könne eine £ü(fie

in feiner Prebigt — ober ein £od^ in feinen Bein&Ieibern
— auf bem einen fo gut töie auf bem anbtxm flidften.

—
Htunteres frottieren unb langfames Hrgumentieren toären

mie U)i^ unb Derftanb 3roei unoerträglid^e Beroegungen. Huf
feinem Roffe aber könne er alles miteinanber oerbinben unb

üereintgen; er könne barauf bas Stubieren auf feine prebigt

abtoarten unb feinen §uften unb, falls if)h bie Ratur baju

einlübe, feine lUittagsru^e obenbrein. Kurj, ber Pfarrer



fül)rte bei foldjen Angriffen alle Urfac^en an, nur 5ie voaiixz

nicfjt. — Die wd^}X^ f)ielt er 3urü& aus einer bIo& iljm

eigenen Beöenfelid}feeit :
— meil er glaubte, fie madje iljm

(E^re.

Der u)af)re Knoten 6er {5ef^icf)te aber roar folgenber:

3n ben erften Hmt$ial)ren öiefes ITtannes, unb 3U ber 3eit,

ba ber präditige Sattel unb 3aum angefi^afft töurben, roar

es fo feine Hrt ober (Eitelkeit, ober nennen Sie's, roie Sie

mollen, auf ber entgegengefe^ten Seite suoiel 3U tun. 3n
ber Spradie bes £anbes ^ie§ es: er l)ielte gro&e Stü&e
auf einen guten Reitljengft. (Bexx)öl)nlic^ Ijatte er auc^ einen

ber beften im gansen Kir^fpiele fattelfertig im Stalh fteljen.

Unb ba bie näc^fte §ebamme, töie iö) 3f)nen gefagt l)abe,

nidjt näf)er beim Dorfe rDol)nte als fieben ITteilen, in einer

(5egenb, roo lauter tiefe EDege roaren, fo fiePs immer bal)in

aus, ba§ feiten eine ganse IDodje l^inging, ba nic^t an ben

armen HTann eine fle]^entlid)e Bitte um fein (Eier gelangte.

(Er roar kein fjart^ersiger tlTann, unb feber $^11 roar immer
bringenber unb {ammerooller als ber uorige. So lieb er alfo

fein Pferb f)aben mod)te, jo konnte er^s bocE) ni^t übers

§er3 bringen, nein 3U fagen. Das (Enbe Dom £iebe wax bann
gemeinigli^, 6a& fein Pferb gebrückt roar ober Drüfen bekam
ober bie 5^69^11^^ ober roarb fpatlaljm ober Ijatte fid) oer=

fangen ober kur3, I)atte einen ober ben anberen S^^^^^
kommen, ber es rau^aarig madjte unb il)m kein S^^i\di auf
ben Kno(f)en liefe. So l^atte er alle neun ober 3el)n ITTonate

eine Kracke abfielen unb ein gutes Pferb an i^rer Statt

u)ieber 3U kaufen.

IDie 1)0^ fic^, ein Ja^r ins anbere geregnet, ber Der=

luft in einer folgen Bilans belaufen mo^te, bas überlaffe

ic^ einer eigentlii^ basu eru)äl)lten 3al)l öon ©bmännern
3U beftimmen, bie felbft bei bergleic^en §^anbel gelitten l^aben.

— Aber lafe i^n fo grofe getoefen fein, vok er röolie, ber



et)rlid)e Xilam ertrug il)u Diele 3cil)te lang oI)ne ttturren,

bis er enöIidE), mii 3U oft roieber^olten 3ufäIIen biefer Art,

es für nötig fanö, öie $ad)e in (Erroagung 3U 3iel)en, unb
beim Überredjnen unö fluffummieren in feinen (Beöan&en

I)erau$brad)te, öafe es ni^t nur feein Derf)ältni$ gegen feine

übrigen Husgaben I)ätte, fonbern aud) fc^on an unö für

fi^ ein fo läftiger Hrtifeel tDüre, bag er i^n unfäl)ig madje,

irgenbeine anbere großmütige §anblung in feinem Kiri^fpiel

au$3uüben. 3ubem madjte er bie Überlegung, bafe er mit

ber Ijälfte biefer oerrittenen Summe 3e{)nmal fooiel (Butes

tun feönnte. Ünb toas nocf} mefjr (Beroic^t bei if)m f)atte

als alle anbere Betrachtungen 3ufammengenommen, roar bies,

bafe er alle feine lüerfie ber Barml)er3ig&eit auf einen be=

fonberen leil einfdjränfete, ber i^rer nad^ feiner (Einbilbung

am roenigflen beburfte, nämlid) ben fdjroangeren unb gebären^

ben Ceil feines Kird^fpiels. (Er bel)ielt nichts übrig für bie

Sd^roadjen unb Kranfeen, ni^ts für bie betagten Hlten, nid^ts

für bie lammerpollen Huftritte, 3U benen er ftünblid^ gerufen

töurbe, iDofelbft Armut, Kranfel)eit unb (Elenb beifammen
u)ohnten.

Hus biefen Urfai^en befdjloß er, ben flufroanb ein3U=

3iel)en, unb ba3U l)atte er, roie's il)m f(J}ien, nur sroei mög=
lii^e tDege, unb biefe xoaren, entroeber fid)^s 3U einem un=^

t)erbrüd)lid)en (Befehle 3U ma^en, fein Pferb niemals roieber

aus3uleil)en, man mö^te il)n bitten, fo fe^r man roollte,

ober fid) barein 3U finben, bafe er ben legten armen Köter

von Rappen, fo roie fie il)n 3ugeri(htet l)atten, fortritte, mit

allen feinen S^W^^ unb (Bebre^en, bis ans äufeerfte (Enbc

bes Kir^fpiels.

Da er feiner eigenen $tanbl)aftigfeeit ni^t traute, er«

tDä^lte er gan3 getroft ben 3tr)eiten IDeg, unb ob er gleich,

roie xäi gefagt Ijabe, es l)ätte 3U feiner (E^re oerfeünben feönnen,

fo fa^ er aus ©rofemut bavon ab unb roollte lieber bie Der=



a^tung feiner St^nbe unö bas (Belachter feiner 5^^^unöe er»

öulben, als fi(^ 6er llTü^e unter3iel)en, eine (5ef(^i(^te 3U
erjagten, roel^e eine £obreöe auf i^n felbft fd^einen mö^te.

Jd^ I)abe ben ^öc^ften Begriff von öen großmütigen unb
3arten (Befinnungen biefes e^rroürbigen (Beiftlid^en aus biefem

einsigen 3uge in feinem (E^arafeter gefaßt, ber nad| meiner

IHeinung ebenforoeit ge^t als irgenbeine von ben treugemeinten

3ärtlic^6eiten bes unuerglei^Iic^en Ritters v. Iltand^a, roel^en

xäi, im Dorbeige^en gefagt, mit allen feinen Itarri^eiten lieber

l)abe unb vkl toeiter gereift fein roilrbe, um i^n 3U be»

fu(^en, als ben größten gelben bes HItertums.

Hber bas ift ni(^t bie ITloral aus meiner (Ersdl^Iung.

IDas xäi eigentlid^ im Sinne ^atte, v)üx, 3U 3eigen, vok fi(^

bie EDelt bei biefer gansen Sac^e benal)m; benn Sie müffen

u)iffen, folange als biefe Huffelärung bem Pfarrer (E^re

gebraut ^ätte, fanb fic^ feeine arme Seefe, bie bal)inter*

3ufeommen oermocä^te. — glaube, feine 5^inbe roollten

nid)t, unb feine 5^^^^^^ feonnten ni(^t. — Aber fobalb er

fi^ 3um Beften ber ßebamme bemühte unb bas (Belb für i^r

(Ejamen unb il]ren Jrlaubnisf^ein besa^Ite, toar bas ganse
(Bei^eimnis I)eraus. Jebes Pferb, bas i^m braufgegangen
roar, unb no^ ein paar barüber, mit allen Umftänben, roie

fie 3ugrunbe gerid^tet roorben, feamen ans £id^t unb rourben

ber Xänge nad) ^er ersä^It. Die (5ef^ic^te griff um fi^

roie u)ilbes S^uer.

Der Pfarrer Ijabe einen neuen Hnfall Dom EJoi^mutsteufel

befeommen unb ftänbe im Begriff, nod^ einmal in feinem

£eben töieber ein gutes Pferb für feinen £eib 3U galten,

unb roenn bas gef^äf)e, fo u)äre es fo felar roie bie liebe

Sonne am Ijellen Itlittage, baß er bie Husgabe für bie l^eb*

amme in einem einsigen Ja^re je^nfad^ im SaA behielte.

ItTan feönne alfo beurteilen, roas für flbfid^ten er bei biefer

Barm^ersigfeeit gehabt l^ätte.



Was für Hbftdjten er bei biefer ober jeber anbtxtn

fjanblung in feinem £eben get)abt, ober r)ielmel)r, voas für

liteinungen barüber in bem (5el)irn anberer £eute fc^toammen,

roar ein (Bebanfee, ber 3UoieI in feinem eigenen umI)erf(^roamm

unb t^n 3U oft in feiner Ruf)e ftörte, menn er eines gefunben

Sd^Iafes beburfte.

Dor ungefähr se^n Jaljren ^atte biefer brat)e VHam
bas gute (Blücfe, über biefen punSt oöllig beruf)igt 3x1 merben

;

benn gerabe fo lange ift es ^er, bafe er feine Pfarre unb
3uglei^ bie ganse Ö)elt t)inter fid^ Iie& unb einem Richter

3ur Rec^enfd^aft fte^t, über ben fi^ ju be&Iagen er nii^t

Urfa^e ^aben toirb.

(Es gibt ein unt)ermeiblid)es S(^ic&fal, bas bie §anb=
lungen einiger irtenf(^en begleitet. £a& fie folc^e einri^ten,

roie fie iDoIIen; fie fallen buxä) ein getoiffes Iltittelglas,

roeld^es bie Straelen biefer Hjanblungen fo Derroirrt unb in

il)rer tüal^ren Richtung fold^ergeftalt brid^t, ba^, mit allen

ben Hnfprüc^en auf £ob, roelc^e bie Re^tfd^affenljeit bes

Eversens geben kann, biejenigen, bie fie ausüben, gIei(^roof)I

leben unb fterben müffen, o!}ne es 3U genie&en.

Dag biefes eine XDal)r^eit fei, baoon mar biefer (5eift=

lic^e ein unangenel^mes Beifpiel. Um aber 3U roiffen, roie

bas 3uging unb biefes IDiffen 3I)nen nüpd^ ju ma(f|en, mug
ic^ ausbrücfeli^ verlangen, ba& Sie bie 3tDei folgenben Ka^
pitel lefen, toelci^e eine fold^e S6i33e von feinem £eben unb
Umgange enthalten, ba^ bie lUoral 3ugleid^ mit barin ift.

IDenn bies gefd^e^en ift unb uns feein anberer Stein in ben

IDeg fällt, bann roollen toir mit ber §ebamme roeiter«

ge^en.



SünftesKapitel.
I}oncß xoax öiefes (5eiftKd>cn Käme, unb was babei

fel)r merfetDürbig, töte aus einer fefjr alten, auf bi&es Per=

gament gefd)nebenen Scintiliennacfjridjt, bie no(^ gut erljalten

ift, I)erDorgef)t, er ift genau ebenfo bud)ftabiert, fett faft— auf ein §aar breit ^ätte id) gefagt neun{)unbert 3af)ren.

3d) mag aber meine 3uDerIäffig6eit baburii) keinem Sroeifel

unterroerfen, bafe icf) eine unröaf)rf(^einlidie n3al)rl)eit fage,

fo unbe3U)eifeIt ridjtig fie aud) an fid) felbft ift. HIfo tüill

id) mid) begnügen, bIo& 3U fagen, er ift genau ebenfo budi=

ftabiert, oI)ne bie geringfte Deränberung ober Perfe^ung eines

einsigen Budiftabens. §at bies an bem ^oi^mute ober an
ber Sdjam^aftigfeeit i!)rer refpefetioen (Eigner gelegen? Die

offenI)er3ige IDaI)r^eit 5U fagen, iä) glaube, suroeilen an
bem einen unb sumeilen an ber anberen, na^bem es bie

Derfuc^ung fo mit braute. (Eine I)ä&Iid^e Sad^e aber

bleibt's bod) immer unb roirb uns eines (tages nod} fo unter»

einanber oermifdjen unb vermengen, bafe feein Ittenfd) r)er=

mögenb fein roirb, bie S'xM^^ aufjuljeben unb 3U fc^tooren,

bafe fein leibli^er Urgrofeuater ber ITTann war, ber biefes

ober jenes tat.

Diefem Übel mar bur^ bie feluge Dorfi^t ber l}oridi»

j(^en Dorfaljren unb it)re forgfäliige Hufbetoa^rung bes an*

gefül)rten Pergaments tjinlänglid) Dorgebaut. Die Urfeunbe

teilt uns ferner mit, ba^ bas (Bef^Ie^t eigentlich bänifd)en

Urfprungs unb bereits unter ber Regierung bes bänifc^en

Königs J^orroenbilius nac^ (Englanb Derpflanst lüorben fei.

Hn bem £}ofe biefes le^teren, fd)eint es, befeleibete einer oon
ben Dorfa^ren unferes I)errn t}oridt, oon meinem er in ge^^

raber £inie abftammt, bis an bas (Enbe feines £ebens einen

anfet)nli(hen Poften. Don roas für einer Art biefer anfe^nlii^e

Poften getoefen, fagt bas 5^i"^ilienregifter nic^t. (Es fügt nur

I)in3U, ba& er feit faft sioei^unbert Zaifxtn ni^t allein an



biefem, [onbern beina^)e an allen anberen (^riftli^en Qöfen
als DöIIig unnötig eingegangen fei.

(Es ift mir oft in ben Kopf gekommen, ba& biefer poften

tDoI)I feein anberer t)abe fein können als bes Königs ©ber=

fpa^ma^er, unb bafe Ejamlets t}oridi in unferem S{)afeefpeare,

beffen bramatifd)e Stü&e, löie Sie roiffen, fid^ oft auf roaljre

(Bef(^id|ten grünben, gerabe berfelbe ittann war.

3c^ I)abe nidjt Seit, bie bänif(^e (Befd)i^te bes $a£0=

(Brammatilius nad)3ufd)lagen, um I)ierüber (5eu)ifel)eit 3U be=

kommen. Das können Sie aber ebenfogut felbft tun, roenn

Sie ntufee I)aben unb bas Buc^ unfc^toer erfjalten können.

3d) l)atte eben nur fomel 3eit auf meinen Reifen burd)

Dänemark mit J)errn Itebbi)s älteftem Soljne, ben i(^ 1741

als £)ofmeifter begleitete unb mit (Ejtrapoft burc^ bie meiften

Ceile öon (Europa führte, bafe bie Pferbe raudjten, — id^

I)atte eben nur foöiel 3eit, fage icf), unb 3U nichts mel)rerem,

bie IDa!)rl)eit ber Bemerkung beftätigt 3U finben, bie jemanb
gemadjt, ber fi(^ lange in bem £anbe aufgeljalten l)atte, bafe

nämlid) bie Itatur töeber fef)r oerfc^u)enberif(f) nod) fel)r

knickerig mit if)ren (Baben pon (Benie unb Sä^lifl^^^iten gegen

feine (Einmol)ner fei; — fonbern, gleich einer klugen tTTutter,

gegen alle mä^ig gütig roäre; ba& fie bei ber Austeilung

il)rer (Befdjenke bergeftalt (Ebenmaß l)ielte, ba& fie foI(^e fo

3iemlid) einanber glei(f) madjte. So bafe Sie in biefem Rei^e
roenige Beifpiele Don Ijeroorragenben (Benies finben loerben,

rDol)l aber 3iemli^ üiel Don gutem natiirlid^en Hlltagsoer-

\tanbt in allen Stäuben unb bei allen £euten, tDooon ieber=

mann fein Ceil bekommen \)al, was benn auc^ nadf meiner

nteinung gans red^t ift.

Bei uns, fel)en Sie, gel)t bie Sac^e gan3 anb^ts 3U.

IDir fteljen alle, tüas biefe UTaterie betrifft, fel)r ^oc^ ober

fe!)r tief. Sie finb ein großes (Benie, mein fjerr, ober fünf3ig

gegen eins: Sie finb ein großer Dummkopf. Xlxäit als ob



CS [o gan3 unb gar an UTittelftufen fel)lte. — Itein, \o

Döllig aufeer aller Regel finb toir nun tDoI)I nid^t. Hber 6ie

betöen äu&erften Spieen finb gerDöI)nIid)er unb fielen roeiter

Doneinanber in biefer unfteten 3nfel, wo felbft bie Itatur in

iljren (bähen unb Husteilungen biefer Hrt ^ö^ft rDillfeürlic^

unb eigenfinnig ift. Das ©lücfe felbft kann in Befd^erung

feiner £)abe unb (Büter ni(^t fonberbarer 3U IDer&e geljen

als fie.

Das ift es alles, roas mic^ jemals in meinem (Blauben

von I)ori&s Hbfeunft roankenb gemad^t Ijat, roelc^er, fooiel

id) mid^ erinnern Iiann, unb 3ufoIge aller X(aäixiä)kn, bie td^

nur t)on il)m fjabe erl)alten Rönnen, nid^t einen ein3igen

Cropfen bänifd^es Blut in feiner gan3en ITtifd^ung 3U l)aben

f(^ien. 3n neunfjunbert 3al)ren feann es möglid^ertDeife alles

üerlaufen fein. pi)iIofopI)ieren barüber mag id^ inbeffen feeinen

flugenblidi mit 3t)nen. Denn es mag 3ugegangen fein, tDie

es molle, fo ift fomel 3UoerIäffig, ba| ftatt bes fealten pi)Iegmas

unb ber ängftli^en Regelmä§igfeeit bes Derftanbes unb ber

£aune, bie Sie bei einem ITTanne von berglei^en Hbfeunft

ertoartet {)ätten — , er t)ielmel)r von fo 3arter Körperbefc^affen*

I)eit war, als nur immer bas milbefte Klima I)ätte Ijeroor«

bringen unb 3ufammenfe^en feönnen. Bei allen biefen Segeln

Ijatte ber arme X}ori(fe btnnoä) feeine Un3e Ballaft gelaben.

(Er l)atte nicfjt bie geringfte XDeltfeenntnis. 3n einem HIter

von einunb3toan3ig 3al)ren rou^te er ebenfouiel baDon, too«

l)in er fein Ruber galten follte, als ein unfd^ulbiges ITtüb^en

von brei3et)n 3al)ren, bas unter Knabtn bie Blinbefelil) fpielt.

Sie feönnen fic^ benfeen, bafe xiin alfo bei feiner erften Hus«

fal)rt ber rafc^e XDinbftog feiner £ebensgeifter roo^I 3e^nmal
bes Cages in frembes (Eauroerfe trieb, unb ba i^tn bk ÖErnft«

I)aften unb Bebäd^tigeren am meiften auf feinem EDege auf«

ftiefeen, — fo feönnen Sie \\d) ebenfalls leidet oorftellen, baß
es gerabe jolc^e loaren, mit benen er bas Unglucfe ^atte, fi^
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am ärgften 3U Dcrtoic&cln. 3c^ bin immer 5er Iltetnung, ba&
eine kleine UTifdjung von unglücfeli^em VOi^ am (Enbe öer

®runb aller biefer Jjünbel mar. I}oridi^atte, 6ie U)af)rl)eit

3U fagen, von Hatur einen unbe3tt)ingli(^en IDiberrDtllen unb

Hbfdjeu gegen bie (Ernftljaftigfieit. Hic^t gegen bie tDirMidje

(Ernftljaftigleit ; benn er konnte, menn's barauf ankam, tage=

unb tDod^enlang ber ernftl)aftefte Sterblit^e uon ber IDelt

fein. Aber ber nachgeäfften (Ernftl)aftigkeit roar er I)er3lich

feinb unb künbigte iljr ben öffentli(^en Krieg an, infofern

fie ein De&mantel ber llnu)iffenl)eit ober ITarr^eit fdjien.

XDo fie il)m nur aufftiefe, fie modjte audi noä) fo mäd)tigen

Scf)u^ haben, gab er il)r fe^r feiten parbon.

3uu)eilen, naä) feiner unbebad)tfamen Hrt 3U reben,

pflegte er 3U fagen, bie affektierte (Ernftljaftigkeit fei eine

buri^triebene Bübin, unb fe^te noä) tDoljl l)in3u: Don ber

gefäl)rli(hften Gattung, roeil fie fo liftig fei. (Er glaube im
Trufte, fie brächte in einem Jaljre meljr eljrlidje, forglofe

£eute um iljr (But unb (Belb, als Beutelfd)neiber unb Spi4=

buben in fieben tun könnten. 3n ber na&ten (Bemütsart,

bie ein fröl)li^e$ £)er3 fel)en läfet, fagte er, fte&e keine (Be=

fa^r als nur für ben Befi^er, bal)ingegen bas roaljre EDefen

ber affektierten (Ernftl)aftigkeit Dorfa^ unb folgli^ Betrug

roäre. (Es roäre ein ftubierter Kunftgriff, fi^ bei ber IDelt bas

Zutrauen 3U ertoerben, als ob man mel)r Derftanb unb (Ein^

fiö)t habe, als in ber tEat vodtjv fei. Ungead)tet alles beffen,

tDofür fie gerne gehalten fein roollte, märe fie bo(h ni6)t

beffer, fonbern oft nod) fdjlimmer als bie Definition, bie

fd)on por langer 3eit ein roi^iger S^^^P\^ gegeben

hätte: ein geheimnisvolles Beftreben bes Körpers, bie (Be=

brechen bes (Bemiits 3U Derbergen. Diefe Definition ber (Ernft*

haftigkeit, pflegte I)orick unbehutfamertoeife 3U fagen, uer«

biente mit golbenen Budjftaben gefchrieben 3U roerben.

(Er mar aber, um bas Kinb beim redjten Itamen 3U



nennen, unerfaljren in 6er IDelt, unb unperfud^t unb max
ebenfo unbebad)tfam unb törid)t bei iebem anbern Dorrourfe

bes (ßefprä(ij$, roobei bie Politik geroötjnlic^ befieljlt, fid)

3tDang auf3uerlcgen. I}oricfe naljm feeine anbeten (Einbrüche

an als nur einen. Das roar ber, roeldjer aus ber Hatur
ber J)anblung entftanb, rooDon gefprod^en tDurbe, roeld^en

(EinbruÄ er bann gerDö{)nIid) oljne allen Umfd)roeif gerabe=

!)eraus fagte, nur 3U oft, oI)ne babei auf Perfon, 3eit ober

(Drt 3U adjten, bergeftalt, ba§, loenn eines niebrigen, uneblen

Derfaljrens (Erioäljnung gefcf)a!), er fid) niemals einen Hugen=^

bli& 3eit lie^, 3U überlegen, mer ber Ejelb bes Stüdies fei,

Don roelc^em Staube ober roas für I]Tad)t er Ijabe, il)m

I)iernäd)ft 3U f^aben. (Es roar für i{)n eine fdjänblidie J)anb=

lung, o^ne meitere Komplimente — ber HTann ein fd)änb=

Iid)er Kerl unb fo roeiter. Da feine Kommentare unglüdi=

lidjertoeife 3umeift mit einem roi^igen (Einfall enbigten ober

burd)gängig oon brolligen, launigen flusbrü&en belebt toaren,

fo gab bas feinen Übereilungen S^ügel. Htit einem IDorte,

ob er gleich niemals bie (5elegenl)eit fuii^te, fie aber aucf)

feiten oermieb, roo er gerabe3U unb ol)ne Diel Umftänbe I)er=

aus fagen konnte, was il)m in ben BTunb kam, fo l)atte er in

feinem £eben nur 3Ut)iel Derfud)ung, feinen U)i^ unb feine

£aune, feinen Spott unb feine Satiren aus3ufd^ütten. Sie

gingen aus Überfluß an Huflefern ni^t verloren.

löas für $olQtn bas l)atte, unb roas fic^ I}ori(k für

eine Kataftrop^e babur^ 3U3og, bas können Sie im nädiften

Kapitel lefen.

Sec^ftes Kapitel.

Der l)t)potl)ekarifd)e (Bläubiger unb ber l)t)poti)ekarifdje

Sd)ulbner benken über bie £änge ber 3eit in ^elbfadjen



nic^t ocrfc^ieöener als öer Spötter unö öer flusgefpottetc

über öie £ängc öes (Bebä(^tniffes. Doc^ Ijierin ge{)t 6as

(Bleid^nis unter tljnen, toie 6ie Sd)olaften es nennen, auf
allen meren, roas, im DorbeigeI)en ansumer&en, auf einem

ober 3U)eien 5^6^^ ^^^^ ift^ fi^ einige 6er beften im
^omer rül)men Rönnen. Der eine trägt eine Summe, öer

anbere ein (Belachter auf Koften eines Dritten baoon unb
benfet ni^t roeiter öaran. — 3n beiben 5äH^n gleidjiüol)!

laufen bie 3ntereffen in bie Qö^e. Der feftgefe^te ober 3U=

fällige 3aI)Iungstag bient nur gerabe ba3U, bie Sa^e ni^t

üöllig ins Dergeffen kommen 3U lafl'en, bis enblid), 3U einer

böfen Stunbe, ber ©laubiger 3U beiben kommt, auf bar Stelle

fein Kapital mit ben Döllen 3ntereffen bis auf ben legten

Cag forbert unb beibe bie (Bültiglieit i^rer Obligationen in

iljrer gansen Husbel)nung fül)len läfet.

Da ber £efer (ic^ kann bie JDenns nid)t leiben) eine

grünblidje Kenntnis ber menfd)lid)en Itatur l)at, \o braucfje id)

ni^ts mel)r 3U fagen, um i^n 3U über3eugen, ba& mein Jjelb

es nidjt lange fo forttreiben konnte, ol)ne eine ober bie anbere

kleine (Erfal)rung 3U mad)en. Die IDaljrljeit 3U gefteljen,

l}atte er fid) üppigerroeife in eine lUenge kleiner Bud)fcf)ulben

von biefem Sd^lage uermidielt, U)eld)e er, ungead)tet (Eugenius^

l)äufiger IDarnung, 3U fel)r auf bie leid)te Hcf)jel naljm. (Er

meinte, ba er keine ein^^ige bavon aus böfer Hbfic^t gemadjt,

fonbern r)ielmel)r aus fel)r rebli^em £jer3en unb aus blo&er

aufgeräumter (Bemütsart, (0 tDürben fie alle bei (Be=

legenl)eit uon felbjt tilgen.

(Eugenius toollte il)m bas niemals 3ugeben unb fagte

oft 3U il)m, bafe man i^m ein ober bes anb^xn Cages bie

Red)nungen geioi^ einfd^icken roürbe, unb yooav, fügte er

oft mit einem traurigen, aljnungsDollen Zone ffiniu, wirb

man tneber Pfennig nod) Jjeller oergeffen, tüorauf I}oridi nac^

feiner geioöljnlidjen Sorglofigkeit bes J)er3ens mit einem:



„XDaxnm ni^t gar?" 5U antroorten pflegte, unb fiel ba$ ®e=
|prä(^ im freien 5^löe vor, mit einem £infe$umfeel)rt, einem
Dor- ober Seitenfprunge \tatt ber flnttöort. War er aber

beim gefelligen Kamine, in einer (Ecke hinter einem Cifc^e

unb ein paar £el}nftü{)len eingefd)Ioffen, wo ber arme Sünber
ftidjl)alten mufete unb nidjt fo leidet baoonu)ifd)en konnte,
— bann ful)r (Eugenius mit feiner Klugheit in ungefäl)r foIgen=

ben IDorten fort, bie aber ein menig beffer sufammengefügt
toaren

:

„©laube mir, lieber V)oxxck, biefe beine unoorfi^tige

S^ersJjaftigfeeit roirb bi(^ früher ober fpäter in folc^e

$d)Iingen oeru)idReIn, aus meieren bi(^ feein Ita(i)U)i^ toirb

losmadjen feönnen. — Bei biefen Hngriffen fel)^ tc^^s 3U oft,

ba& ber Xnanxif über ben gelacht toirb, fic^ in bem £id^te einer

beleibigten perfon betrachtet, mit allen ben Rechten, bie tljm

in einer fold^en £age suftel^en. Unb roenn bu il)n ebenfalls

in biefem £id]te betrad)tejt unb [eine 5^^^^^^^^ flnge=

I)örigen, feine Dertoaubten unb Bunbesgenoffen 3ufammen=
redjneft unb bie Dielen Referuten mit in bie (Blieber ftellft,

bie aus Beforgnis einer gemeinf^aftli^en (Befal)r in feinem

Üienft löerben anroerben laffen, bann ift es feeine übertriebene

Re^nung, tüenn man fagt, für jebe 3el)n fpi^ige (Einfälle ^aft

bu bir Ijunbert S^^^^^ erfeauft, bu roillft es nid)t glauben, bis

bu fo roeit gefeommen bift, ba& bir bas aufgerüljrte IDefpen«

neft um bie ©t)ren fummt unb bic^ ^albtot gefto^en ^at.

36] kann von bem RTanne, ben i^ I)od)ad)te, nid^t arg=

iDöfjnen, baß it)n ber feleinfte Sporn von RTilsfuc^t ober

menfd^enfeinblic^er Hbfi(f)t 3U biefen Hngriffen rei3e, 36]

glaube unb bin über3eugt, fie finb unfc^ulbig unb blojg als

Sd)er3 gemeint. Hber bebenfee es tool^I, lieber Junge, Harren
feönnen ben Unterfcfjieb nicfjt einfe^en, unb — Buben mollen

nic^t. Du toeißt nid^t, roas es I)eißt, ben einen 3U 3erren

ober mit bem anbzxn 3U tänbeln! EDo fie fi^ femals 3U



gcmcinfamer Derteiöigung sufammentun, \o, glaube mir, tDer=

öen fie öcn Krieg gegen öiä) auf eine fold^e Art fü{)ren, mein
liebfter 5^^^unö, ba^ öu feiner unö öeines £eben$ 6a3U f)er3»

Ii(f} fatt toeröen toirft.

Die Rai^fudjt roirb aus einem giftigen EDin&el ein e{)ren*

rül)rige$ HTärdien gegen biä) ricE|len, roeldjes töeber Unf(^uI6

bes Eversens noä) Unfträflid}lieit öes EDanöels abroeljren tüirb.

Die (Blücfefeligfeeit beines Kaufes roirb erfdjüttert, bein guter

£eumunb, roorauf fie ruf)t, allenthalben uerrounbet, beine

Reblic^feeit in Sroeifel ge3ogen, beine Caten belogen, betn

EDi^ t>ergeffen, beine (Seleljrfamfeeit mit $ix^m getreten, unb,

um bir ben legten Huftritt beines ^Erauerfpiels oor bie Rügen
3U bringen: (Brau[amfieit unb $eigf)eit, 3tDei 3u)inings=Rauf*

bolbe, bie als ÜTietlinge ber Bosfjeit im Si^ft^^^^ fc^lei^en,

toerben 3uglei(^ beine SditDad^Ijeilen unb Irrtümer beftürmen.
— Der befte von ms, mein teuerfter Kumpan, gibt I)ier Blöfeen.

Unb glaube, glaube mir, V}ox\&, u)enn es einmal, eine be^»

fonbere £uft 3U bü&en, befd^Ioffen ift, ba^ ein I)iIfIofes

f^ulbiges Cier geopfert roerben foll, fo ift es lei^t, in iebem
grünen (5ebüf(^e, rool^in es fid^ r^erirret i)at, genug tro&enes

ReisI)ol3 3um S^utt 3U finben, töorauf es oerbrannt roerbe."

l)oricfe ^örte biefe traurige propI)etifd)e Rebe faft nie»

mals t)orfagen, ober es ftaf)I fid| eine Cräne aus feinem Huge,
rüeld)e dn oerfprei^enber BliÄ begleitete, ba^ er fürs künftige

entf(^Ioffen fei, feinen Klepper mit mef)r RTäfeigung 3U reiten.

— Hber, leiber! 3U fpät! — (Eine gro^e Derf(^mörung tat

fic^ 3ufammen, nodf e^e fie 3um erftenmal geroeisfagt toar.

Der gan3e plan 3um Hngriff toarb, gerabe von (Eugenius

r)orI)ergefagt, auf einmal 3ur Husfü^rung gebracht. RTit [0

toenig Sd^onung oon feiten ber Derbünbeten unb fo töenig

flrgn)o^n Don feiten l)ori(fes von bem, roas gegen tl)n ge»

fd)miebet tourbe, bafe, als ber gutf)er3ige IlTann badjte, feine

fidlere Hmtsbeförberung ftänbe in ooller Reife, fie xifn an
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bcr fftx^wuv^d angegriffen blatten. So fiel er, roie mandjer
roürbige ITTann uor if)m gefallen mar.

X)ori(fi betrug fid) anfangs eine 3eitlang mit aller er=

finnli^en Tapferkeit, bis er, 5er Hnsaljl über unb enblid) bes

(Elenbs bes Krieges überbrüffig, am meiften aber ber un=

großmütigen Art, roomit er gefüfjrt rourbe, fatt, bas Sdjtoert

aus ber ^anb legte. ®b er gleid) bem Hnfd^ein mäi bis auf
ben legten Hugenblidi ben ITtut nic^t finfeen ließ, ftarb er

bemod}, roie man überall überseugt toar, Dor Kummer unb
(Bram.

tDas ben ÖEugenius 3U ebenber ITteinung bracfjte, roar

folgenbes

:

IDenige Stunben, el)e t)oricfe [einen ®eift aufgab, ging

Cugenius 3U ifjm, in ber flbfid^t, il)n nodj einmal 3U fet)en

unb ben legten Hbf(f)ieb üon ii]m 3U nefjmen. EDie er t}ori&s

DorI)ang auf3og unb iljn fragte, wk er fid^ befinbe, fa^ i^m
poricfe ins (Befidjt, faßte il)n bei ber Jjanb, unb nacE)bem er

ifjm für fo mandjen Beroeis feiner S^^ii^bfc^aft geban&t Ijatte,

tDofür, toenn es if)r Sd]i&fal roollte, baß fie fid) künftig

roieber antreffen follten, er iljm immer mef)r unb mef)r banfeen

roollte, unb fagte 3U il)m, in ein paar Stunben mürbe er feinen

5einben auf etoig bas ttadjfeljen laffen. — „Das l^offe id)

ni^t," antroortete (Eugenius mit bem järtlii^ften Cone, in

bem jemals ein DTann gefprod)en fjat, mobei ifjm bie Cränen
bie IDange fierabrollten. „Das Ijoffe id) nid^t, t)oridi," fagte

er. I}oridi antwortete mit einem in bie fjölje geridjteten

Blidie unb mit einem fanften Drudie, ben er (Eugenius^ Qanb
gab, unb mit fonft nidjts. Hber es ging (Eugenius burd^s

^er3. — „Komm, komm, I)oridi," erroiberte (Eugenius, inbem
er fid) bie Hugen tr)ifd|te unb fi^ töie ein ITtann 3U faffen

fudjte, „fei t}:)oI)Igemut, mein lieber Bruber. £aß nidfi allen

IlTut unb Stanbf)aftigkeit in biefer Stunbe ber Prüfung finken,

wo bu ifjrer am meiften bebarfft. IDer meiß, toas für ^ilfe



no&i Dorijanöen ift unö was (Sottes HTa(^t nodf für btdi*3u

tun Dcrmag?" — t)oricft legte feine £)an6 auf fein ^erj unb

fc^üttette fanft öen Kopf. ,,3d] mu^ öir fagen/' fuljr CBugenius

fort unb njeinte bitterlid^, als er 6ie IDorte fprad),

nid)t, roie idfs au$l)alten foll, mid) üon bir 3U trennen,

l)oric6, unb mö^te gern meiner Hoffnung fd)metd)eln, ba§
nod] genug oon bir übrig fei, einen Bif(^of baraus 3U mad]en,

unb baß id} bas no^ erleben töerbe." — ,,3d) bitte bid),

(Eugenius/' erroiberte I)oridi, unb nal)m, fo gut er konnte,

mit feiner linken J}anb bie Sd^Iafmü^e üom Kopfe, roeil er

feine red)te nod) immer feft in (Eugenius^ feiner liegen f)atte,

„ic^ bitte bic^, fielje mein fjaupt an!" — „3di fet)' nid)t,

ba^ es i!)m ettoas fdjabet!" perfekte (Eugenius. „H(^, mein

Sreunb," fagte t)oridi, „fo mug i^ bir fagen, bafe es fo ser«

fdjiagen, fo mifel)anbelt ift oon ben Streichen, roeldje mir fo

unfanft im 5^^!^^^^ uerfe^t rourben, ba^ idj mit SandjOs

Panfa fagen möchte, menn id) roieber aufkäme: ,unb follten

benn anä) Bifdjofsijüte Dom Gimmel regnen, fo bidjt töie Ijagel,

es tDürbe bod) keiner barauf paffen'." — I}oricks fester

fltem f^roebte auf feinen sitternben £ippen, in völliger Be=

reitfd)aft 3U entflieljen, als er biefes I)ert)orbrad(te. Dennodj
brachte er^s mit einem eigentümlid^en Cone I)ert)or, unb roie

er's fpra^, konnte (Eugenius einen Strom fanften 5^ii^^s

bemerken, bas fi^ auf einen Hugenblick in feinen Hugen ent=

3ünbet ^atte. S^roac^es (Bemälbe oon jenen Elisen bes

IDi^es, roeldje, loie SI)akefpeare t>on I)oricks Hf)nl)errn fagt,

gerDoI)nt lüaren, ben lEifij^ 3U lautem (Beläd)ter 3U 3roingen.

(Eugenius tüarb l)ierburc^ über3eugt, ba^ ber (Bram feines

Sreunbes Jjerj gebrodjen fjabe ; er brückte xijm bie Jjanb — ging

leife aus öem 3immer unb meinte, vok er ging. I}ori(k folgte

il)m mit ben flugen bis 3ur ?Eüre. Darauf fd^Iog er fie — unb
öffnete fie nie roieber.

(Er liegt begraben in einer (Edie feines Kird){)ofes, in

3*



bem Ktrd)öorfe unter einem feunftlofen, platten ITtarmorftein,

6en fein S^^^unö (Eugenius mit (Erlaubnis [einer (Ejefeutores über

fein (bxah legte, mit nicf)t me^r als biefen brei IDorten einer

3n{ct)rift, u)elcE|e als (Brab= unb Klagefdjrift bient:

I
„M), armer Xjotld'*

\

3el)nmal bes lEages !)at Poridis (Beift ben tEroft, feine

(5ebäc^tnisfd)rift mit einer foldjen ITTannigfaltigfeeit von

felagenben Onen lefen 3U fjören, tDeldje lUitleib unb £)oc^=

adjtung für i^n anseigen. Da ein Sufeft^ifl über ben Kird)«

I)of, bi(^t an ber Seite bes (Brabes oorbeifüljrt, fo gel)t kein

5u§gänger vorüber, ber nic^t einen Hugenblicfi oertDeilt, einen

Blick barauftDirft unb im H)eitergel)en feufst: Hc^ armer
t)ori(6

!

Siebentes Kapitel.
(Eljer iDoIIte id) mid) unterftefjen, bas fd^roerfte Problem

in ber (Deometrie 3U löfen, als auf mx6) 3U neljmen, 3U er=

klären, roie ein ITlann von meines Daters pielem unb ridi=

tigem Derftanbe, belefen, unb 3roar feritif^ in pl)ilofopl)ifd)en

$ad)en, babei töeife in politif^en Hnfd)lägen unb in ber po=
lemik, roie er fel)en toirb, gar nid}t unroiffenb, fäl)ig fein

konnte, eine ITteinung in feinem Kopfe 3U unterl)alten, bie

foroeit üon allen gerDöl)nlid)en abtoi^, ba|5 iä) beforge, ber

£efer, menn iäi il)m fold)e fage, lüofern er nur roenig d}ole=

rifdjen Temperaments ift, roerbe ben Hugenblidi bas Bu^
beifeite roerfen. 3ft er fanguinifd), fo roirb er t)er3lid} bar=

über lad)en, unb ift er Don ber ernftljaften unb ftrengeren

(Battung, fo toirb er foldje beim erften flnbli&e, ol)ne (Bnabe,

als plfantaftif^ unb ausfd^meifenb uerbammen. (Es ift feine

nteinung, über bie VOaijl unb Beilegung ber Caufnamen,
roorauf nad) feiner Hnfi(^t roeit me^r ankäme, als jol^e



£eute, bie nur oberflädjlid) benkcn, 3U begreifen fäl)ig u)ären.

~ Seine ITleinung in öiefem Punkte roar, öa^ es eine fon6er=

bare Hrt uon magif(^er Kraft gäbe, roel^e gute ober böfe

Kamen, roie er fie nannte, unferm dljarafeter unb unferer

Huffül)rung untüiberfteljlidE) einbrü&ten.

Ceroantes' fjelb konnte feinen Punfet nicf)t ernftljafter

bel)aupten, no^ es ernftli(^er meinen ober meljr erjäljlen uon
ber tlTad^t ber Sauberer, bie [eine Caten mit Sdjanbe be=

fle&ten, ober von bem Hamen feiner Duicinea, ber fie mit

(£I)re bekrönte, als mein Dater von ben Hamen Crismegiftus

ober flri^imebes auf ber einen Seite ober oon Ht)kt) unb
Simfein auf ber anberen Dorsubringen tjatte. EDie mand)e

(Eäfars unb pompejen, pflegte er 3U fagen, finb burd) blofeen

(Einfluß ber Hamen il)rer unroürbig gerporben! Unb roie

mand^e gibt es, fügte er I)in3U, bie ungemein oiel ©utes in

ber IDelt geftiftet fjaben möd^ten, toäre i{)r dtjarafeter unb
HTut ni(^t gänslii^ unterbrü&t roorben.

feVs 3I)nen beutlid) ben Hugen an, ober roie es

fonft traf, fagte iooI)I mein Dater, ba& Sie biefer meiner ntei=

nung nid^t oon £)er3en beitreten, toelc^e für biejenigen, fügte

er l)in3U, bie fie ni^t forgfältig bis auf ben (Brunb gefid)tet

I)aben — ic^ geftel)e es —
,
me^r bas flnfeljen einer (Brille

als eines geprüften Sa^es Ijaben mag. Denno^, mein lieber

E)err, toenn id^ mir nid^t 3Uoiel einbilbe, 3{)ren (tl)arafeter 3U

kennen, fo bin id} moralifd) geu)ife, ic^ roürbe nid]t roagen,

3I)nen eine Sa^e t)or3ulegen, nid)t als einem, ber Ceil am
Streit nimmt, fonbern als einem Richter, auf beffen (Einfid)ten

unb unparteiif(^e (Entfdjeibung xä] midi bei meiner Appellation

in biefer Sad^e fi^er oerlaffen kann. — Sie finb eine, oon

oielen eingefd)ränkten Dorurteilen ber (Er3iel)ung fo freie per=«

fon toie xoenige IHenf(^en, unb roenn id)^s roagen barf, no^
tiefer in Sie 3U bringen, oon einer (Bro&mut bes (Beiftes, bie

es oerfdimäl)t, eine HTeinung blo& bestoegen 3U oertoerfen,



roetl il)r Hnl)änger feljlen, 3I]ren Soljn ! 3{)ren geliebten Soljn,

Don bejfen fanftem unb aufgeräumtem ITaturell Sie \ovkl

3U ertDarten l^aben, 3{)r $x\^ä)tn, mein J)err! mollten Sie

i{)n um alles in öer IDelt too^I Jubas ^aben taufen laffen?

lUöditen Sie töoljl, lieber 5^^ii^^>i fu^^ er fort, inbem er

il)m mit ber fanfteften Hrt feine fjanb auf bie Brujt

legte, — unb mit bem fc^meii^elnben unb unu)iberftel)Iic^en

piano ber Stimme, röel(i)e bas Argumentum ad hominem
feiner Hatur nad^ erl)eif(^t, möd)ten Sie, mein J}err, löenn

ein Jube ben Hamen für 3J)ren Soljn t)orgefd)Iagen unb 3{)nen

babei feine (Belbfä&e angeboten I)ätte, möd^ten Sie rool)! in

eine foldje (Entroeit)ung 3{)res SoI)nes gebilligt Ijaben? ®,
mein ®ott, fagte er bann, u)enn id^ 3t)r ©emüt red)t kenne,

ift 3t}nen bas unmöglich. Sie Ijätten bas Hnerbieten mit

Süßen getreten. tUit Hbfd)eu Ijätten Sie bie Derfudjung an
ben Kopf bes Derfuc^ers geroorfen.

3I)re Seelengrö^e bei biefer Cat, bie tc^ ebenfo roie bie

uneigennü^ige Dera(^tung bes (Selbes berounbere, bie Sie bei

biefem gansen Dorfalle an ben tEag legen, ift löir&Iid) ebel, unb
rooburd] fie fold^es no(^ mel)r roirb, ift bas Prinsip, rooraus |ie

entfpringt : IDirfeungen ber £iebe eines Daters, nad^ öer VOdtjX'

l}eit unb Überseugung uon ebenbiefer Iji)potI)efis, nämlid^:

röäre 3l)r SoI)n 3ubas getauft roorben, bie l^abfüd^tige unb
üerräterifd)e 3bee, bie von bem Hamen fo unsertrennlic^ ift,

tDürbe i^n fein ganses £eben burd^ roie ein Schatten Der«

folgt unb itjn sule^t, tro^ 3l)rem Beifpiele, f)err, 3U einem

Sdjabljals unb S(^urlien gemalt l)aben.

3d^ l)abe nodj feeinen lTtenfd)en gefeannt, ber auf ein

fold)es Hrgument 3U antroorten Dermodjte. — IDirfelic^, aber

aucf) üon meinem Dater bie lDal)rl)eit 3U fagen: — er roar

uniDiberfteI)lid), beibes im Derftel)en unb Disputieren. (Er

toar 3um Rebner geboren. Überrebung l)ing an feinen £ippen,

unb bie (Elemente ber £ogife unb R^etorife tDaren bergeftalt



öurd] il)n uertöebt, unb gan^ befonbers rou^te er fo fdinell

un6 fc^Iau bic S^tDad)I)eiten unb £eiben[d]aften feiner (Begner

auf3ufinben, ba& bie ttatur felbft üfv Dotum geben tDürbe:

biefer Vilann x\t berebt. Kurs, mein Dater mod^te red]t ober

unre(J)t I)aben, es roar in beiben 5äII^^ ^i^t geroagt, i^)n

an3ugreifen. Unb bennod), es ift tounberbar, I)atte er niemals

roeber ben Cicero nod) Quintilian de oratore nod) 3fofirates

nod) Hriftoteles ober tonginus unter ben HIten, nod^ ben

Doffius nod^ Scioppius nod) Ramus nodj S^^^^^^^^^s unter

ben Heueren gelefen, unb roas noc^ me^r 3um (Erftaunen ift,

fo toar in feinem gansen £eben feein Straljl ober S^^^^ ^on
Subtilität baburc^ in feine Seele gebracht roorben, ba& er

etroa ein Kollegium über irgenbeinen nieberlänbifc^en £ogifeer

ober Kommentator gel)ört Ijätte. (Er toufete ni(^t einmal,

toorin ber Unterf^ieb ßinifi^en einem Argument ad igno-

rantiam unb ad hominem beftünbe —
, fo ba& i(^ mic^

redjt gut erinnere, als er mit mir I}ingereifet toar, mii^ im
3efuiterfeoIIegio 3U IT. einfdjreiben 3U laffen, roie mein iDürbiger

£el)rer unb sroei ober brei anbere ITTitglieber biefer geleierten

Sosietät fid} Ijö^Iid) tounberten, ba^, ein XTtann, ber nid)t

einmal bie Hamen feiner EDerfeseuge kannte, bennoc^ fo be=

I)enbe bamit arbeiten könnte.

Damit fo gut, als er nur immer feonnte, 3U arbeiten,

ba3U roarb mein Dater inbeffen unauffjörlid^ gesroungen; benn

er I)atte xüoI)I taufenb feieine ffeeptifdje 3been von ber feomifc^en

(Battung 3U t)erfed)ten, — tooDon bie meiften, loie id) feft

glaube, fid) anfangs blo^ als fonberbare (Einfälle unb als

vive la bagatelle einfi^li^en. ITtit il)nen mod^te er bann
töo!)I eine ^albe Stunbe ober fo feinen Spag treiben, unb
nadtjbem er feinen VOV§ an iljnen gefdyärft ^atte, fie bis auf
ein anbermal abtreten laffen.

3d) füljre biefes nid^t bIo& als eine Jjr)potI)efe ober HTut^

mafeung über bas (Emporfeommen unb bie (Einniftung uon



meines Daters fonöerbaren UTeinungen an, fonöern als eine

IDarnung für ben gelel)rten £efer gegen öie unoorjid^tige

Hufna^me foldjer (Bäjte, meiere, nad)6em fie einige Ja^re
lang in unferem (5el)irn Ijaben ungel)in6ert unb frei aus unb
ein geljen bürfen, enblic^ gar als (Einljeimif^e betrautet fein

mollen. (Einige Seit arbeiten (ie, als fpielten fie nur pfanb;
aber gemeiniglich toirb roie bei einem oerliebten Paare aus

Pfanbioei^feln Ijanbroec^feln.

®b bas mit meines Daters fonberbaren UTeinungen ber

5aII toar, ober ob enblid^ fein IDi^ feinem Derftanbe

einen blauen Dunft Dorma^te, — ober u)iefern er in einigen

feiner UTeinungen, fo fonberbar fie fi^ienen, DöIIig re^t J)aben

mo^te, bas foll ber £efer an Ort unb Stelle entfd^eiben. Qier

behaupte ic^ roeiter nid^ts, als ba& es mit biefer einen über

ben (Einfluß ber tCaufnamen fein ganser (Ernft roar. (Er

roar frjftematifc^ unb gleid) allen Srjftematifeern ptte er

I)immel unb Crbe betoegt unb jebes Ding in ber Sd^öpfung
gere&t unb geserrt, um es feiner £)i)pothe[e ansupaffen. Kurs,
id) fage es nod) einmal, es voax fein (Ernft, unb bemßufolge

konnte er alle (Bebulb verlieren, toenn er £eute, befonbers

£eute oon Staube fal), bie es I)ätten beffer iDiffen follen, bie

ebenfoioenig ober nod^ lüeniger barum bekümmerten, roie

il)r Kinb genannt roerben follte, als um bie IDaljl eines Hamens
für il)ren Sd^ofel)unb, ob ponto ober (Eupibo.

Das, fagte er, ftünbe fel)r f(hled)t. IDenn einmal ein

f(i)led)ter Hame mit Unred^t unb Unbebai^t gegeben roorben,

fo ginge es ni^t, töie in bem $alk, ba eines ÜTannes guter

£eumunb uerunglimpft morben, ber töieber Derglimpft tüerben

könnte. Da roare es möglich, ba^ ber, loenn ni d)t bei £eb*

Seiten bes UTannes, menigftens nac^ feinem Cobe roieber ge=

rettet mürbe. Bei bem anbern aber, fagte er, liege fic^ bas

gefd]el)ene Übel niemals lieber gutmad^en. —
(Es roar merkroürbig, bag, obgleid^ mein Dater, biefer



IlTeinung gemäfe, roie 31}nen gefagt ^abe, gegen geroilfe

Hamen bie ftärfejte Zuneigung ober Abneigung Ijatte, es 6en=

nod) Hamen gab, roeldje auf 6er EDagfc^ale vox iljm \o eben

|(^u)ebten, öa§ (ie il)m Döllig gleid^gültig maren. Jacfe, Dick

unb Com röaren in biefer Klaffe. Diefe nannte mein Dater

neutrale Hamen unb bel)auptete von ifjnen oljne Satire, ba^

es von Hnbeginn ber IDelt I)er ipenigftens ebenfo üiele $d]urfeen

unb Harren gegeben xüie gute unb feluge HTänner, bie foIcE)e

Hamen ol)ne Unterf^ieb gefül)rt l)ätten. 3nbem fie fo als

gleid^e Kräfte in entgegengefe^ter Ri(^tung aufeinanber

roirfeten, Ijoben fie na^ feiner Hteinung xtjx^ IDirfeungen

roed^felroeife auf, aus roelc^er Urfa^e er, roie er oft erklärte,

feeinen Kirf^feern für bie VOdtjl unter biefen Ijingeben möd^te.

Bob, fo i)ie6 mein Bruber, roar ein anberer oon biefer neu=

traten (Battung von Caufnamen, rDeId)e roeber auf bie eine

noc^ anbere Seite roenig löirfeten; unb ba fic^ mein Dater 3U

(Epfom befanb, als er iljm gegeben roarb, fo banfete er oft

bem J)immel, bafe es feein fc^Iimmerer märe, flnbreas feam iljm

faft Dor u)ie eine negatioe (Brö^e in ber Hlgebra. (Er fei

f^led^ter, fagte er, als nichts. Der Hame U)il{)elm toar bei

it)m in ^oI)em flnfe^en, Humps tüieber roeniiger unb Ru»
pred^t, fagte er, fei gar bes Teufels.

Allein, unter allen Hamen in ber roeiten EDelt ^atte er

ben unbe3U)inglicE)tten XDibertDillen gegen lEriftram. — Don
feeinem Dinge auf bem (Erbboben ^atte er einen niebrigeren

unb Derä^tlidjeren Begriff, inbem er glaubte, er könnt un=

möglid) in rerum natura etu)as anberes l)erDorbringen,

als roas I)ö(^|t gemein unb clenb märe. 3a, mitten in einem

Disput über ben punfet, morin er nidqt feiten gan3 Don un=

gefä^r Dermi&elt mürbe, brac^ er oft voll $mtv plö^lic^ ab,

ftieg eine Cerse unb sumeilen eine ganse Quinte über ben

©runbton feiner Rebe Ijinauf unb fragte feinen (Begner feate=

gorif^, ob er^s auf fi^ nehmen molle, 3U fagen, er l]abe fid)



iemals erinnert, I)abe jemals gelefen oöer Ijabe jemals er=

Söhlen geijört t)on einem UTenfd^en, 6er Criftram ge^ei&en,

5a§ er etoas (Bromes ober Hnbeniienstöertes t)erri(^tet? —
Hein, pflegte er 3U fagen, 2;riftram ! ^s ijt eine Unmögli^keit

!

IDas konnte meinem üater meljr fel)len, als ein Bud) 3U

jd^reiben, um öiefe jeine ITteinung ber ibelt tnitsuteilen ? Se^r
roenig (Benu^ bringt es bem fpefeulatioen Kopfe, feine XfltU

nung allein gu Ijaben, loenn er fie nid^t 3U ITTarRte bringen

barf. (Serabe bas roar^s, roas mein Dater tat; benn im
Jatjre 1716, äroei 3al)re t>or meiner (Beburt, machte er fic^

barüber l)er unb jd^rieb au$fül)rli(^e Differtationen über bas

einsige IDort lErijtram, morin er ber IDelt mit Dieler Huf=
rid)tigfeeit unb Befd^eibenljeit bie (Brünbe feines großen Hb»
fc^eus gegen biefen Hamen cor Hugen legte.

IDenn biefe (Erjät/lung mit bem Citelblatte Derglidfen

löirb, röirb bann nidjt ber gutl)er3ige £efer meinen Dater uon

fersen bebauern? IDirb es iljn nic^t [(^mersen, feljen 3U

müffen, roie einem orbentlic^en, gutgefinnten UTanne, ber yooax

fonberbare, aber bo^ unf^äblic^e IlTeinungen Ijegt, bergeftalt

uon IDiberrDärtigfeeiten mitgefpielt roorben ift, unb tüenn er

il)n auf bem Sd)aupla^e erblickt, mo il)m alle feine kleinen

$i)fteme unb Eüünfdje über öen Jjaufen geroorfen unb vereitelt

roerben, roenn er einen Zxo^ von Sufällen beftänbig auf i^n

3uftürmen fiel)t, unb ^max auf eine fo abgemeffene unb grau=

fame IDeife, als ob^s ausbrü&lic^ barauf angelegt märe, feine

Spekulationen 3U oerfpotten? mit einem IDorte: menn er

{0 einen lUann in feinen alten Cagen, bie md)t für Kummer
unb Sorgen gemad)t finb, 3e^nmal täglid) an feinen Sd)mer3

erinnert fiel)t, vok er 3el)nmal an einem Cage fein Pom
Gimmel erflet)tes Kinb Criftram rufen mu&? — lTtelan=

djolifi^er smeifilbiger Klang, ber in feinen ©Ijren mit dlaas«

klump ober jebem anbern Spottnamen unter ber Sonne im
(Einklang fte|t! — Bei feiner flfcl|e fd^möre id|'s! I^at ie=^



mals ein bo$!)after (Beift ]x6] ein Dergnügen ober (Befdiäft

baraus gentad)t, 6ie Dorfä^e eines $terbli(^en 3U vereiteln,

fo muß es ijier getoefen fein, un6 wärt es nid)t notmenbig, bafe

i(^ erft geboren fein müfete, elje icf) getauft toerben kann,

ic^ gäbe ben flugenblicfe btm £efer Ilac^ric^t bauon.

Heltes Kapitel.

,,3d) kann nic^t begreifen, roas bas £ärmen unb bas

§in= unb ^erlaufen ba oben ^ei^en foll," fagte mein Dater,

unb roenbete fid^ nad; einem anbertt)albftünbigen StillfdjiDeigen

an meinen ©nfeel Cobi), ber, xoie Sie löiffen müffen, an
ber anberen Seite beim 5^uer fafe unb feine gefellige Pfeife

Kdbak in ftiller Betra^tung eines neuen fc^toarjen piüfd^=

Beinfeleibes, bas er trug, immerfort fc^maudjte. — „IDas
mögen fie i)orl)aben, Bruber?" fagte mein Dater, „u)ir können
[a kaum unfer eigen IDort ^ören?"

„3d) glaube," antwortete mein ®nkel Cobt), toobei er

bie Pfeife aus bem Htunbe nafjm unb ben Kopf berfelben

3tt)eis ober breimal auf ben Itagel feines linken Daumens
f^Iug, als er 3U reben anfing, „id) glaube," fagte er . . .

Hber um meines ©nkels tlTeinung über biefe Sa(^e gei)örig 3U

faffen, müffen Sie erft ein toenig mit feinem (Ei)arakter be^

kannt fein, beffen äußeren Umri^ id| 3{)nen f)ier auf ber

Stelle geben roill. Jjerna^ roirb ber Dialog 3rDifd^en il)m

unb meinem Dater befto beffer üonftatten gel)en.

®, können Sie mir nic^t fagen, roie ber ITTann Ifieg— benn i(J) ftreibe fo in ber (Eile; idj ^abe roeber Seit,

mxä\ 3U befinnen nod; nad^suf^lagen — , ber bie Bemerkung
3uerft maqte, ba§ unfere £uft unb unfer Klimc fe^r un-

beftänbig feien? (Er mag getüefen fein, mer er rüill, er

f)at bamit eine gute Bemerkung gema(^|t. Die baraus ge=



folgerte Bel^auptung aber, bafe es ba^er komme, bafe roir

eine \o große Iltanmgfaltig&eit an eigenen unb fonberbaren

Charakteren I)aben, kam nid^t uon iljm, fie loarb Don einem

anberen ITlarine, iDenigftens anbertl)alb^unbert 3«^^^ üorI)er

ausfinbig gemalt, roie ebenfalls, baß biefes DoIIe oeug^aus
Don ©riginalftoff bie roa^re unb natürli^e Urfac^e jei, bafe

unfere £uftfpiele Diel beffer finb als bie £u}tfpiele ber ^^^an=

3ofen ober alle bie, roeld^e auf bem feften tanbe gef^rieben

lüorben finb ober gefc^rieben roerben können. — Das ift

eine (Entbe&ung, bie eigentlich erft in ber ITTitte ber Regierung

bes Königs EDilliam gemacht icarb, als ber große Drqben,

bei Derfertigung einer Don feinen langen Dorreben, toenn

i(jh nidjt irre, glü&lid^ermeife barauf perfiel. 3n ber Cat
begann ber große Hbbifon in ben legten 3ahren ber Königin

flnna biefe ITteinung in Sd^u^ 3U nehmen, unb erklärte fol^e

ber XDelt in ein ober stoei Blättern bes „3uf(^auers" roeit«

läufiger. Die (Entbeckung loar aber ni^t fein eigen. (Enbli^

viertens unb le^tens, baß biefe fonberbare Unregelmäßig=

keit in unferem Klima, bie eine fo fonberbare Unregelmäßig^

keit in unferen ^l^axakt^un ^eruorbringt — unb uns ba*

burd) getüiffermaßen fd)ablos l^ält — , inbem fie uns etroas

gibt, tüomit roir uns einen 3eitoertreib machen können, roenn

uns bas IDetter nid^t erlaubt, über unfere Sd^melle 3U treten.

— Die Bemerkung ift Don mir felbft unb warb von mir

ans lageslid^t gebracE)t, an ebenbiefem regnerifd^en Cage,

bem 26. IUär3 1759 3U)ifd^en neun unb ^tiin Ul|r bes Dor^

mittags.

Aber id) uergeffe meinen ®nkel Zohvi, ben roir bie gan3e

Seit über l)aben bie Hf^e aus feiner pfeife klopfen laffen.

Sein eigentümlicher (Etjarakter roar Don ber befonberen

(Dattung, tueld^e unferem j^immelskreife (E^re machte. 3^
u)ürbe midi ^i^t befinnen, ihn unter beffen i:)or3üglid^fte }3ro»

bukte 3U rennen, iiätk er nid^t fo Diele beutli^e Striche



von einer 5ciminenä^nIt(f|Rett erijalten, toelcEje ben)tefen, ba^
bie Sonberbarfeett feines ICuns unö Sagens meljr vom Ö5e»

blüte als von VOxnb ober IDaffer f)er&äme, foI(^e mö(bten

üermifd)t ober nerfeljt [ein, roie fie tüollten. Desroegen I)abe

id) mtcf) auc^ oft geiounbert; bafe mein Dater, ob id) gleid)

glaube, ba& er feine Urfa(f)en ba3U fjatte, roenn er, als id)

nod) ein Knabe mar, getDiffe Hbroeidjungen üon meiner na^

türlidjen Baljn bemerkte, niemals ucrfudjt f)at, foId)e aus

biefer Urfad)e 3U erklären. — Denn bie ganje Sf)anbt)fd)e

Samilie beftanb aus (Driginaldjarafeteren. — meine bie

Ittännlein — bie IDeiblein f)atten gar deinen —
,
ausgenommen

meine (Brofetante Dina!), bie ungeföf)r vor fe^3ig 3al)ren

fid) mit ifjrem Kutfdjer oerbeiratete unb r)erme^rte. IPas

fie, wk mein Dater, jufolge feiner UTeinung oon ben tCauf*

namen, oft 3U fagen pfegte, if)ren (Beoattern unb ^tvattz^

rinnen 3U Derbanfeen !)ätte.

(Es roirb feljr befrembenb fdjeinen — unb id) möd)te

ebenfolieb bem £efer ein Rätfei auf bie Bat)n roerfen, toelc^es

fonft meine Art nidjt ift, als i!)n naä) ber Urfad^e tjerum^«

finnen laffen — , baft ein Unfall biefer Hrt fo lange Ja^re
aufge!)oben toerben könnte, S^ebe unb (Einigkeit 3U ftören,

toeldje fonft fo fjerjlid; 3rDifdjen meinem Dater unb (Dn&el

Zohv) obroalteten. ITTan follte geba(^t I)aben, bie gan3e tttad^t

bes Unglü&s roiirbe fid) gleid) in ber erften 5eit in ber

Samilie gebrod^en unb verloren I)aben, roie gemeiniglid) 3U

gefdjel)en pflegt. Hber in unferer 5^i™Ke natjm alles feine

gan3 befonbere tDenbung. DieIIeid)t I)atte fie bamals, als

es fid) 3utrug, ein anberes Kreuj 3U tragen. Unb ba uns
bod^ Kreu3 unb £eiben ju unferem Beften gefenbet roerSen,

unb bies ^ier ber S!)anbt)f(^en 5^^^iti^ ^oß) niemals 3um
Beften gebief)en roar, fo lag es t)ielleid)t unb martete, bis

il)m bie red)te 3eit unb Umftönbe (Belegen^eit gaben, feine

Dienfte aus3uüben. — Bemerken Sie vooljl, id] entfdjeibe



I)terin nichts. — ITteine (5etöof)nI)eit ift immer, 6em 5orfdi=

begierigen von t)erfd)iebenen Spuren einen 5i^9^^3^i9 3^
geben, nadf) tDeldjem er bis 3U öen erften Quellen öer Be=

gebenf)eiten gelangen ßann, bie id) er3äl)te. — Itidjt mit

Sem entfcijeiöenben Cone bes tEacitus, ber fid^ felbft unb

feine £e[er überroifet, fonbern mit ber geI)orfamften Dienft«

befliffen^eit eines ^erjens, bas fid) bIo& bem Dienft ber

5orfd)begierigen getoibmet fjat. — 5ür biefe fd)reibe i^ —
unb biefe toerben mid) lefen bis — roenn nur irgenbein

£efen roie biefes fo lange aushalten könnte — bis ans (Enbe

ber IDelt ^{n3u.

tDarum alfo bie Urfa(^e bes Derbruffes folc^ergeftalt

für meinen Dater unb ©nfeel aufgefpart u)orben, bas laffe

id^ unentfi^ieben. EDie aber unb in roas für einer Riditung

es tDirfete, um Deranlaffung ju ntignergnügen unter i^nen

3U geben, nadjbem es einmal in (Bang gekommen roar, bas

bin id) imftanbe mit großer ©enauig&eit 3U erklären, unb

ift toie folgt.

Utein ®nkel Cobi) $f)anbi}, tltabame, roar ein ©fftsier,

ber neben ben (Eugenben, roeldje geioöljnlid) ben (Ef)arakter

eines etjrlic^en unb redjtfdjaffenen ITIannes beftimmen, nod)

eine anbere in einem I)of)en (5rabe befaß, bie feiten p^ber

niemals ins Der3eid)nis gefegt roirb. Diefe roar eine au§er-

orbentlidje unb unoergleii^Iid^e Tüchtigkeit ber ttatur. —
Dod) nel)me id) bas IDort ttatur als Urfac^e 3urüdi, bamit

id) nidjt eine Sadje oorfjer abtue, bie fpäter vorkommen muß.
©b nämlid^ biefe feine Tüchtigkeit natürlid} ober erroorben

roar. — Huf roeldje IDeife aber mein (Dnkel ba3U gelangt

fein modjte, es toar allemal Tüchtigkeit im roa^rften Sinne.

Unb 3roar, ITlabame, nid^t in EDorten — benn er roar fo

unglüdilid), baß er nidjt oiel VOai)l barunter hatte — , hn^
bem in (Taten. Unb biefe fittfame 3ud)t beherrfd)te ihn oer-

geftalt unb ging bei ihm fo meit, baß fie roomöglich ber



3üd)ttgfiett eines 5vctuen3tmmer$ faft gletcfjffam. Diefer töeib^

lii^en Stttfam&eit, Iltaöame; imb innerltif|en Keufc^fjeit öer

Sinne unb (Bebanfeen 3J)re$ (5efcf|Iedjt$, rooburd^ Sie bem
unferigen fo große (Et)rfur(ä)t einflößen.

Sie roerben glauben, lUabame, ba^ mein ©nfiel Kohr)

alles biefes aus ber tDaljren Quelle gefc^öpft l)abe, — ba§

er feine Seit im Umgange mit 3f!rem (5efdE!le(i!t äugebradfjt

unb bafe er bnxä} eine völlige Kenntnis oon 3l)hen unb buri^

bie tltacljt ber Ita(f!al)mung; toelc^e fo fd)öne Beifpiele un=

roiberftel)li(^ madjen, biefe liebensroürbige (Eigenfd)aft bes

(Bemüts erroorben I)äbe.

3a, id) roollte, ba^ \äi bas fagen Sonnte ! — Do&i au§er

mit feiner ScfjtDägerin, meines Daters 5^^^^^^ unb meine tlTutter,

toedifelte er mit einem anhexen 5J^^^uen3immer nie brei tDorte

in ebenfot)iel Jahren. — Hein, er erlangte fie im tDurfe,

Utabame. — Jm EDurf ! — Ja, UTabame, es ßam Don einem

Stein, ber bei ber Belagerung von ITamur burd) eine Ka=
nonenfeugel Don einem ^ornmerfie abgeriffen unb meinem
®n&el Cobt) gerabe aufs £apein getnorfen rourbe. — tDie

feonnte ber bie IDir&ung tun? Die £r3äl)lung baüon, Hta=

bame, ift lang unb an3iel)enb. Hber id; töürbe meine §iftorie

gan3 3ufammenbrängen, toenn id; fie 3l)nen f)ier geben roollte.

Sie ift rDeiterI)in 3U einer (Epifobe beftimmt unb foll J^nen
mit alten fid| barauf be3iel)enben Umftänben an geljöriger

Stelle getreulid) vorgelegt toerben. Bis bat}in ftel)t es nidjt

in meiner (Beroalt, 3|nen meljr tidjt von ber Sai^e 3U geben

ober mel)r 3U fagen, als id; bereits gefagt l)abe: — Dafe
mein ©n6el Cobt) ein ®ffi3ter Don einer unDergleidjbaren

3üd)tigfieit war, roeldje 3ufälligern)eife burd) bie beftänbige

J}i^e eines kleinen S^^^^K^^ftoljes uerbünnt unb üerfeinert

tDurbe, fo, ba§ beibe 3ugleic^ fo bei itjm arbeiteten, ba§ er

bie (Befd|id|te Don Cante Dinab niemals ertDät)nen f)ören

konnte, oljne in l)eftige (Bemütsberoegung 3U geraten. —



Die geringste Hnfpielung barauf toar t)inreid^en6, i^m bas

Blut ins ®efi(^t 3U treiben. Wtm aber mein öater gar in

Dermif^ten Sefellfd^aften fid^ roeitläufiger öarüber auslief,

H303U er fi(f( oft, um feine IJrjpot^efen ju erläutern, genötigt

fal), fo fra§ öiefer unglü&Iidie ITTeltau auf einem ber fdiönften

3u)etge öer 5<i™ti^f in meines ©nfeels (EI)rIiebe unb 3üditig=

keit, blutige IDunben; bann nafjm er oft meinen öater mit

aller nur erben&Iidjen BeforgIi(f|&eit auf bie Seite, um t^m
t)or3ufteIIen, er toolle if)m altes geben, roas er in ber EDelt

f)ätte, u)enn er nur bie (Bef(fii(^te rul)en laffen möd^te.

ITtein Dater, glaube ic^, f)egte bie rDaf)rfte unb 3ärt=

licfjfte 3uneigung für meinen (Dn&el lEobi), bie jemals ein

Bruber für ben anberen I)egte, unb I)ätte gerne alles auf
ber tDelt getan, roas ein Bruber Dernünftigerroeife Don bem
anberen uerlangen konnte, um meines ©n&els tEobt) I)er3

über biefen ober {eben anbtv^n Pun&t 3U berufjigen. Hber

biefes ]tanb nic^t in feinen Kräften.

tlTein Dater, toie xd) 3f)nen gefagt f)abe, toar ein P^ilo*

fopf), fjaarfdjarf, fpe&ulatio, fpftematifdj ; unb meiner ICante

Dinaf) ®efd)i(^te tüar iljm mn ebenfoöieler tDi(^tig&eit, als

bem Kopernifeus bie Retrogabation ber Planeten. — Die
tTebenfc^Ii(f)e ber Denus aus i{)rer geraben £aufba^n be«

ftätigten bas Kopernifeanifcfie Stjftem, bas Don iljm feinen

Hamen erl)ielt. Die Itebenf(i)iid)e ber Cante Dinal) Don il)rer

ebenen Ba!)n taten ebenbie Dienfte bei ber (Erricfjtung bes

Si)ftems meines Daters, bas, roie \ä\ glaube, I)infort be«

ftänbig nad) ifjm bas Sf)anbi)f(i)e $t)ftem I)eifeen roirb.

Bei ieber anberen S^^^ifi^nferänfeung I)atte mein Dater,

glaube id), ein ebenfo feines (5efü{)I ber Sc^am^aftigReit

als irgenb jemanb. 36) getraue mir 3U fagen, roeber er

nod) Kopernifeus töürben in beiben SäHen Sie (Befd)i(^ten

t)aben auskommen laffen ober ber DOelt ein EDort baoon

gefagt ^aben, lüäre es nid|t, roie fie backten, aus Pfltd^t



gegen öte tDa^r^eit gemefen. — Amicus Plato, pflegte mein
Dater 3U fagen, tDobet er tf)m bie IDort überfefete. — Amicus
Plato, öas Reifet, Dtnal) roar meine tEante; — sed magis
amica veritas — aber öie IDa^rf|eit ift meine ScfftDefter.

Diefe Uneinigkeit öer lUeinungen meines Daters un5
®n6els roar öie Quelle manc&es brüöerlic^en 3rDiftes. Der
eine konnte nid^t ertragen, 6a& ein 5<^^iR^i^fI^^J^ meiter»

getragen tourbe, öer anöere konnte fd^merlicf| einen einsigen

Cag I)ingel)en laffen^ oI)ne öarauf ansufpielen.

,,Um^s Rimmels roillen/' rief mein ®nkel, ,,unö um
meinet^ um unferer aller mlUn, mein liebfter Bruöer S^anöt),

lag boä) öie (5efd)i^te unferer tEante unö if)re ©ebeine in

Ruf)e fd^Iafen. IDie kannft öu fo roenig (5efüf)I unö UTit*

leiö für öen guten ttamen unferer Sci^Ke Ijaben. EDie

kannft öu!" — ,,EDas ift öer Itame einer 5^™^^ gegen

eine E)i)pot^efe? — Ja, roenn icEj's re^t fagen foll, roas

öas £eben einer $am\lk7" — ,,Das £eben einer 5^i™K^!"
fagte öann mein ®nkel unö fiel öabei in feinen £ef)nftu^I

3urü(k unö !)ob feine §änöe, feine Hugen unö ein Bein in öie

I)öf)e. — ,,3a, öas £eben/' fa<|te öarauf mein Dater, feinen

Sa^ 3U befjaupten. „EDie man^es Caufenö roirö {äfjrlic^

— in allen gefitteten Reihen menigftens — tDeggefdjIeuöert

unö für nicf)ts roeiter geadfjtet als gemeine £uft in Der=

gleicfiung mit einer Rt)pot^efe?" — ,,Ita(^ meinem geringen

Derftanöe Don öen uingen/' antroortete ®nkel tEobt), „ift

ein ieöes fol^es Beifpiel barer ÜTorö, es begebe il)n, toer

tpill." — „Da fte&t öein 3rrtum/' oerfe^te mein Dater,

„öenn tx)iffenf(f)aftlicl) öarüber ju urteilen, iiam es ni^t

Cotfc^Iag, fonöern mufe es tlTannesfdjIag ^eifeen."

ITTein ®nkel gab fid^ niemals öamit ab, I)ierauf mit

ettoas anöerem 3U anttoorten, als öafe er ein !)albes Du^enö
lEakte oon feinem Regimentsmarf^ tillabullero I)erpfiff.

—
Sie müffen miffen, öies toar öer getDö^nlic^e Kanal, öurdj

^, rijltatn^^anblj. 11394



öen er feinem Hffefet £uft gab, menn il)h ttxoas ärgerte o6er

überraf^te, — befonöers aber, roenn i^m etroas gefagt touröe,

bas er für feljr ungereimt ^telt.

Da no6) niemanb unter 6en Sc^riftltellern über 5ie £ogt&,

ober unter 6eren Kommentatoren, fomel id) roeife, für gut

befunöen Ijat, biefer eigenen (Battung von Hrgument einen

Hamen 3U geben, fo nefjme id) mir ^ier bie Jrei^eit, es

felbft 3U tun, unb bas aus sroeierlei Urfa(^en. (Erftens,

bamit fol^es, um aller Derxöirrung im Disputieren t)or3u»

beugen, ein für allemal ebenfogut oon ben übrigen (Battungen

unterf^ieben bleiben möge, als bas Argumentum ad vere-

cundiam, ex absurdo, ex fortiori, ober toie es ^ei^en mag.
3n)eitens, ba& nodj einmal meine Kinbesfeinber, roenn mein

Fiaupt f^on längft 3ur Ruf)e niebergelegt ift, fagen können,

ba& if)res gelehrten (Broguaters Kopf mit ebenfo nü^lii^en

Dingen bef(^äftigt geroefen fei, als ber anberer £eute. —
Da^ er für eins ber allertreffenbften — unb menn ber Stöecft

bes Disputierens me^r ber ift, feinen (Begner 3um S(^n)eigen

3U bringen als iljn 3U über3eugen —
,

[a, fo Rönnen fie nad|

Belieben I)in3ufe^!en, für eines ber beften Hrgumente in ber

Disputierfeunft einen ttamen erfunben unb folc^en gro^«

mütigerroeife in ben S^apaften ber Ars logica getDorfen

I)abe.

Desroegen alfo gebiete unb Derorbne idi burd^ (Begen»

n)ärtiges, ba^ befagtes Hrgument künftig bei bem Citel

Argumentum fistulatorium erkannt unb biftinguiert loerbe,

toelc^en unb keinen anb^xtn idi i^m hiermit beilege, — unb
baß es künftig einerlei Rang mit bem Argumentum ba-

culinum ^aben unb allemal in einem unb ebenbem Kapitel

mit biefem abgel^anbelt roerben foll.



Iteuntcs Kapitel.

EDäre iäi nicfjt moralifd^ getoig, bafe 6er £efer DoIIer

Unqeöulb nad) meines ®n&els (Cobt) (Ttjara&ter (ein mu;^,

fo ti'dtk i(^ i^n ^ier vorläufig überseugt, ba^ kein 3nftru=

ment fo gef(^i(6t ift, fo ettoas 3U 3eid)nen, als 6a$, roorauf

Ol perfallen bin.

Don einem ITTanne un6 feinem Stecfeenpferbe fiann 16)

nun 3rDar ni^t fagen, öa& fie genau fo, toie öie Seele unb
öer £eib, aufeinanöer EDir&ung unb ffiegenroirfeung täten.

®^ne 3rüeifel aber ift unter ifjnen eine Hrt pon Kommuni=
feation, unb stoar bin ic^ ber ITTeinung, ba^ es fe^r nad]

ber Art sugel^e toie mit elefetrifierten Körpern.

ttun roar bas Stecfeenpferb, roeld^es mein ©nfeel tEobt)

beftänbig ritt, nad^ meiner lUeinung ein Ste&enpferb, bas

fd^on einer Befc^reibung mert ift. IDär^s aud^ nur feiner

großen Sonberbarkeit toegen; benn Sie mödjten Pon I}or&

na(^ Doper, Pon Doper nad) Pen3an3e im (Eornroallis, unb
Pon Pen3an3e toieber nad) I}or6 gereift fein, unb boc^ auf
ber gan3en §eerftraße feinesgleii^en ni(^t gefunben ^aben.

©ber Ratten Sie ein foldjes gefel)en, fo Ijätten Sie nodj fo

eilig fein mögen, Sie f)ätten unfef)Ibar ftilll)alten müffen,

um es 3U befdjauen. 3n ber Cat u^ar fein IDudjs unb fein

(5ang fo rounberbar unb Pom Kopfe bis 3um Sc^ipeife jebem
anberen Pon ber gan3en (Battung fo über unb über unäljnlid),

baß es 3uroeiIen Hnlaß 3U ftreiten gab, ob es loirklii^ ein

Stedienpferb fei ober ni^t? Hllein toie ber pi)iIofopfj bem
Skeptiker, ber il)m bie IDirklidjkeit ber Beroegung ableugnen

ujollte, keinen anberen Bemeis entgegenfe^te, als baß er

auf bie 506^ trat unb burc^s Simmer ging, fo toollte mein
®nkel tEobt) fid) keines anberen Hrguments bebienen, um
3U beroeifen, baß fein SteÄenpferb roirklid) ein Stetfienpferb

fei, als baß er \\6) barauffe^te unb es Porritt. — Vjtxnadi

4*



möd^te öie IDelt öen Punitt entfc^eiben, voWs il^r gut

bün&te.

Jm redeten (Ernfte, mein ©nfeel tCobr) beftieg es mit

ODtel lDo!)Igefanen, mb es trug meinen <Dn&eI tCobi) fo

(^ön, öafe er fic^ Ijersli^ roenig barum bekümmerte, toas

öie n)elt öaoon fagte ober backte.

3nbeffen ift's enblicf) roo^I einmal I)oI)e 3eit, bafe

3^nen eine Beitreibung baoon gebe. — Um aber mit aller

©rbnung 3U t)erfal)ren, muß td) mir nur erft bie (Erlaubnis

ausbitten, 3^nen 3U berid]ten, wk mein ©nfeel Cobi)

baranitam.

3e^ntes Kapitel.

Da meines ©nfeets (Eobt) IDunbe, roel^e er in ber Be«

lagerung Don tlamur empfing, ityi 3um Dienfte untüchtig

machte, fo roarb für gut befunben, ba^ er nad( (Englanb

3urü(&6e^ren [ollte, um roomöglic^ feinen Sd^aben roieber

3ure(^tbringen ju laffen.

Dier oolle Jafjre ^inburc^ mußte er teils bas Bett,

teils fein 3immer ^üten. Unb roä^renb feiner Kur, toel^e

biefe gan3e 3eit bauerte, litt er unfägli^e $djmer3en.

trtein Dater fing 3U ber 3eit eben feine Qanblung in

£onbon an unb j^atte ein J}aus gemietet. Da unter ben

beiben Brübern bie treuefte, l)er3li(^fte ^reunbfc^aft obioaltete,

unb mein Dater glaubte, mein 0n&el €obi) Rönne nirgenbs

fo gut getoartet unb gepflegt toerben, als in feinem eigenen

f}aufe, fo roies er il)m bie befte (Belegenl^eit barin an. —
Unb toas noc^ ein aufrichtigeres 3eid)en feiner 3uneigung
roar, es burfte 6ein S^^unb ober guter Bekannter ins §aus
Itommen, er na^^ i^n benn bei ber Qanb unb führte i^n



bie Stiegen Ifinauf, öafe er feinen Bruber befuc^en unb eine

Stunbe cor feinem Bette oerfc^roa^en mußte.

Die (Befd)id)te ber tDunbe eines Solbaten läßt i^n i^re

Sdjmersen pergeffen. tDenigftens backten bie fo, bie meinen
©nfeel befud|ten, unb bei iljren täglid^en Befud^en lenkten

fie, aus einer ßöflic^feeit, bie ]iä\ auf biefen Glauben grünbete,

fe^r oft bie unterrebung auf biefen (Begenftanb. — Unb
von biefem (Begenftanbe lief bann bas (Befpräi^ geu)ö^nli(^

auf bie Belagerung felbft hinaus.

(Elftes Kapitel.
EDenn fi(^ ein ITtenf(^ einer Ijerrfc^enben £eibenf(^aft

überläßt, ober mit anbextn tDorten, roenn fein Ste&enpferb
Ijartmäulig löirb, — fo, abe, ßalte Dernunft unb liebe

Kluglfeit!

Ilteines ©nfeels Cobi) EDunbe roar beinahe gel^eilt, unb
fobalb fidi ber rDunbarjt von feinem (Erftaunen erI)oIt j^atte

unb 3U IDorte kommen konnte, fagte er i^m, fie beginne

eben, fid^ 3U f(^ließen, unb roenn fi^ keine neue Husfplitte»

rung 3eigte, wo^u kein Sd)ein oor^anben, fo roürbe fie in

fünf ober fec^s EDoc^en trocken unb ^eil fein. Sroölf Stunben
oor^er toürbe ber Klang fo üieler ©Iijmpiaben eine 3bee

Don kürserer Dauer in meines ©nkels Cobr) Seele gebracht

Ijaben. — Die Sukseffion feiner 3been roar nunmehr fd^nell;

er kochte cor Ungebulb^ feinen Dorfa| ausjufü^ren. Unb
o^ne eine lebenbige Seele meiter um Rat ju fragen, —
toas i^, nebenljer gefagt, für reit ^alte, roenn man einmal

feft roillens ift, von keiner Seele Rat ansune^men — , befahl

er feinem Bebienten Crim unter oier flugen, ein Bünbel
(E^arpie unb Binben sufammenjupacken unb eine Kutfd^e mit

Dieren ju beftellen, bie ben tEag genau um jrDöIf U^r por



öer (Türe fein mü^te. um meldte 3eit, toie er lüufete, mein
Dater an öer Börfe (ein töüröe. — Halbem er eine Banfes

note für öen tDunöarst toegen feiner tttü^e unö einen Brief

mit 6em järtlic^ften Danft für meinen Dater auf feinem

tEifd^e 3urüc6gelaffen, pa&te er feine Karten unb piäne, feine

Büdner von öer Kriegsbaufeunft, feine 3nftrumente ufu). 3U»

fammen, unö mit §ilfe einer Krü&e an öer einen Seite

unö Crim auf öer anöeren ftieg er in öen EDagen. Unö fort

mii S^anörj'Ijall.

Der (Brunö oöer pielme^r öie (Brille, roeld^e öiefe fd^nelle

Husroanöerung oeranlaßte, roar toie folgt.

Der Cifc^ in meines ©nfeels Cobi) Simmer, an roeld^em

er öen Hbenö oorljer fafe, e^e fid^ öiefe Deränöerung 3utrug,

mit feinen (Brunöriffen ufro. um fi^ fjer, tuar ein roenig

3U feiein für öie UTenge oon großen unö feieinen IDerfe3eugen

öer XDiffenfd^aft, roeld^e geroöl)nlid^ öarauf öur(^einanöer=

lagen. — Da begegnete i^m nun öer 3ufall, öafe er, inöem
er öie ^anö mdi feiner S^nupftabafesöofe ausftre&te, feinen

3irfeel an öie (Eröe rparf, unö inöem er fid) büc&te, i^n auf»

3ul)eben, mit öem Ärmel fein Beftedfe unö öie £id)tf^eren

Öa3u l^erunterroifi^te, — unö öer tDürfel roar i^m auf einmal

fo unglüdfelic^, öa§ öurc^ fein Beftreben, öie £i(^tfd^eren auf*

3ufangen, er öen ITTonfieur Blonöel vom Cifd)e ix)arf unö
öen (Eomte öe pagan oben öarauf.

5ür einen tflann, laljm töie mein ©nfeel Zohv}, war
es Pergebens, öarauf 3U öenfeen, alle öiefe Übel felbft 3U

l)eben. — (Er felingelte feinem Beöienten Crim. — „Crim,"
fagte mein (Dnfeel (Eobr), „fei) (Er einmal, mas ic^ öa für
eine patfd^e gemad^t l)abe. — 3ä) muß öas Ding beffer

eingerid^tet Ijaben, Crim. — Kann (Er nid^t mein £ineal

nel)men unö öie £änge unö Breite öiefes Cifd^es meffen unö
öann l^inge^en unö einen beftellen, öer nod^ einmal fo groß

ift?" ~ it3^i ^^^^ (Bnaöen," antu)ortete txim unö machte



feinen Bücfeling; „aber ic^ f)offe; (Euer (Bnaöen follen halb

fo gefunö fein, öafe Sie nac^ 3I)rem £anbgute reifen können.
Dort, öa €uer (Bnaöen fo gro&en (Befallen am SortifiRations«

riefen I)aben, könnten roir öie Sad^e gans f^mucfe einridjten."

§ier mu6 i^ 3f)nen tta^rid)t geben, bafe biefer Be»

öiente meines (Dnfeels Cobr), 6er allentl)alben Crim genannt
rourbe, in meines ©nfeels eigener Kompagnie Korporal ge«

toefen roar. Sein toa^rer Itame ift ^axms Butler, 6a er

aber einmal im Regiment 6en 3unamen Crim roegbekommen
I)atte, fo nannte itjn mein ®n&el tEobi) aud^ beftän6ig 6abei,

o6er er mußte eben nac^ feiner Art re(^t böfe fein.

Der arme Kerl war 3um Dienft untüd^tig toegen einer

lDun6e Don einer ITlus&etenfeugel am linken Knie, 6ie er

in 6er £an6auer Bataille, smei Ja^re por 6er Hffäre bei

Itamur, bekommen I)atte. Un6 toeil 6er Kerl im Regiment

fel)r rooljlgelitten un6 fonft u)oI}Igeu)an6t roar, fo na^m
tl)n mein (Dnkel ju fid^ als Be6ienten un6 traf's mit i^m
oortreffli^; 6enn er toartete meinem 0nkel im ^el6e un6
in 6en IDinterquartieren auf, als Diener, Stallkne(^t, Barbier,

Koä), S^nei6er un6 KrankentDärter ; un6 er lüartete un6
pflegte i^n von Hnfang bis (En6e mit großer Creue un6 Sr»

geben^eit.

iflein ®nkel tCobi) liebte 6en ITtenfc^en aud^ rDie6er,

un6 roas il)n no(^ me^r an i^n geroöl^nte, roar 6ie (Blei^l^eit

iljrer Kenntniffe. Denn Korporal Crim — bei 6em ttamen
u)er6e i^ i^n künftig immer nennen — l^atte 6ur^ ein oier»

iä^riges ftn^ören 6er (Befpräc^e feines §errn oon befeftigten

Stä6ten, un6 6urd^ 6en Dorteil, 6a6 er beftän6ig in feines

I^errn Pläne, (Brun6riffe ufro. fe^en konnte — nid^t einmal

mitgere^net, roas er als £eib6iener pon 6er fte&enpfer6if(^en

ntaterie an fid^ sieben mußte, toenn er au^ an un6 für

fi^ felbft 6iefer Reiterei ni(^t ergeben roar —
,
nid^t töenige

Kenntnis von 6er IDiffenf^aft 6er Kriegsfü^rung eru)orben.



Unb bie Köchin unb bas Kammermäbd^en töaren ber lUeinung,

bafe er rool)! ebenfogut eine S^ftung beftürmen könnte xüie

fein ßerr.

Jd) f)abe nur noc^ einen pinfelsug an Korporal Zxims
<Ef)ara&ter 3U tun, unb sroar ben einsigen bunkeln Schatten

barin: ber Kerl mo^te gerne feinen Senf mit bajugeben

ober oielmefjr fid^ felbft fpred)en I)ören. Sein Betragen in^^

beffen roar babei fo ehrerbietig, ba^ es leidet toar, i^n beim

Stillfi^töeigen 3U erijalten, lüenn fie i^n einmal barin Ratten.

tDar aber feine 3unge einmal im (Bange, fo toar feein Huf=
I)alten, fie lief immerfort. Die eiöigen (Euer (Dnabens, bie

er einfli&te unb fein untertäniges Beseigen fpra^en fo ftarfe

für feine Berebfamfeeit, bafe er 3hnen rool)! überläftig, Sie

il)m aber ni^t böfe roerben konnten. IKeinem ©nfeel Zohxi

begegnete bas eine löie bas anbere fe^r feiten, menigftens

veranlagte biefer 5^1)1^^ ^^^^^ Spaltung unter i^nen. IDie

gefagt, mein (Dnkel liebte ben IlTenfd^en. Unb ba er be*

ftänbig feinen Bebienten als einen ärmeren 5^^unb betrai^tete,

konnte er es ni^t übers £}er3 bringen, i^m bas UTaul 3U
perbieten. So fal) Korporal (Erim aus.

„IDenn id) mid) unterfte^en bürfte," fu^r Crim fort,

„(Euer (Bmbtn einen guten Rat 3U geben unb meine tTTeinung

3U fagen?" — „Das barf (Er, Crim," fagte mein ©nkel
Zohv}, „fpre^e (Er, fage (Er, toas (Er üon ber Sac^e benkt,

oI)ne Surd^t, guter tErim." — „(But benn," verfemte lErim,

unb lieg ni^t babei bie ®l)ren l)ängen unb kraute aud^

nid)t in ben fjaaren, roie ein Bauernlümmel, fonbern ftrid^

fid) bie §aare Don ber Stirn 3urüdi unb \tanb ftramm roie

t)or feiner Rotte. „3d^ meine," fagte Korporal Crim, unb
fe^te ben linken S^^f toeld^es ber la^me loar, ein u)enig

poriöärts, unb 3eigte mit ber offenen £)anb nad^ einem

(Brunbrife oon Dünkir^en, ber mit Itabeln an bie Capete
gefte&t toar, „o^ne (Euer (Bnaben ins Kom.manbo ju fallen,



öa& öie Raoalins ba, Bafteien, Kurtinen unb EjorniDerke

nur ein armfcliges, iämmerlic^cs Stüdi Klittcrtoerfe auf 5em
Papier finb gegen öa$, was (Euer (Bnaben unb i^ baraus

ma^en könnten, menn toir fo für uns auf bem £anbe u)ären

unb f)ätten nur einen Diertelmorgen unb ein falbes Cerrain,

iDomit roir mad^en könnten, voas mx u)oIlten. Der Sommer
ift vor ber (Eür/' fu^r Crim fort, „(Euer (Bnaben könnten

babei fi^n unb mir bie Ilograp^ie" — „3^nograp^ie mufe
(Ex fagen/' fiel i^m mein (Dnkel ein — „oon ber Stabt

ober 3itabeIIe, lüooor (Euer (bmUn gern fi^ien möchten. —
Unb auf bem n3an, ben id^ felbft gemad^t l^abe, foUen mid^

(Euer (Bnaben ^arkebufieren laffen, menn 16) es nid^t forti»

fisiere, fo gut toie es (Euer (Bnaben lüünfc^en mögen." —
„Q), bas könnte (Er rool)!/' fagte mein ®nkel. — „Denn
xDenn (Euer (Bnaben/' fuljr ber Korporal fort, „mir nur
bas poIr)gone mit allen Spieen unb £inien angeben komm''
— „Das kam xä] redjt gut/' fagte mein (Dnkel —j „fo
tDollte id^ mit bem (Braben anfangen. Unb menn (Euer

(Bnaben mir bie geljörige üefe unb Breite ariQ^hen könnten"
— „Huf ein §aar kann id) bas," fagte mein ®nkel —

,

„fo roollte idi bie (Erbe na^ biefer ^anb gegen bie Stabt

3U aufmerfen, unb machte baraus bie S^arpe, unb nad^

jener £)anb, gegen bas 5^^^^ 3.1^^ Konterfi^arpe/' —
„®an3 richtig, Crim," fagte mein 0nkel Zohxi. — „Unb
roenn i^ es ausgetieft j^ätte, roie es fein follte, fo mollte

id^, mit (Euer (Bnaben U)o^lne^men, (Bras barüberlegen,

tüie bie feinften S^ftungen in S^^^nbern, mit (Brasfoben, roie

(Euer ^nab^n tüiffen, bafe fie fein follten. Unb bie tOälk
unb parapetts mollte i^ aud^ mit Soben mad^en." — „Die

beften 3ngenieure nennen es IDafen ober Rafen, tCrim," fagte

mein ®nkel (Eobt). — ,,Soben, IDafen ober Rafen, bas roill

ni^t Diel tun/' perfekte Zxirn. „(Ena (Bnaben xo\\\zn, fie

finb 3e]^nmal beffer baju, als Sanb ober RTauerfteine/' —



,,3d( lüeife es, in geroiffen Sailen \xnb fie's/' fagte mein
(Dnfeel tCobt) unö nicfete mit 6em Kopfe. ,,üenn eine Ka*
nonenfiugel gel)t öurd] ben Rafen geraöe 6urc^, ol^ne öafe

fie Kummer mitnimmt, tDoburd) 5er (Braben perfd^üttet iDeröen

kann, u)ie es t)or 6em St. ITifeoIastor ging, unö man 6efto

leidjter über if)n |teigen kann."

„(Euer ®na6en oerfte^en biefe Dinge beffer," uerfefete

Korporal Crim, „als alle ©ffisiere in bes Königs Dienften.

IDoIlen nur (Euer (Bnaben bas Cifc^beftellen gut fein laffen

unb mi^ mit ji^ aufs £anb nehmen. 26) roollte unter

(Euer (bmben Anführung arbeiten u)ie ein Pferb unb S^^^ti»

fifiationen machen. Sie follten fo le&er ausfegen toie ein

Butterfeud^en, mit allen Batterien, Sappen, ©räben unb

Palifaben, bafe 3rDan3ig UTeilen runbum bie £eute fid^^s nid)t

üerbrie&en laffen follten, ^erßureifen unb es fid^ ju befe^en."

UTein 0nfeel Cobi) roarb im (Befielt rot roie S(^arlad^,

als Crim jo fortfu!)r. (Es toar aber nid^t aus böfem (De*

tüiffen, ba§ er rot tourbe, noc^ aus Befc^eiben^eit ober Ärger.

(Es töar ein freubiges (Erröten. Korporal (Crims proiefet

unb Befd^reibung trieb i^m bas Blut 3U Kopfe. — ^,tErim,"

fagte mein ©nfeel Cobr), „(Er ^at genug gefagt." — „tDir

könnten an ebenbem tEage in Kampagne ge^en," fu^r Crim
fort, „toenn unfere Dölfeer unb bie Alliierten ins Stlb rü&en,

unb ebenfo gef^toinb Stabt für Stabt einnel^men unb be*

molieren, als
—

" „lErim/' fprad^ mein ©nfeel Zohx}, „fage
(Er nid^ts mel)r." — „(Euer (Bnaben," fprai^ TErim immer
roeiter, „könnten in 3t)rem £el)nftul)l fifeen" — inbem er

barauf ßeigte — „bei bem f(^önen IDetter, unb gäben 3^re
©rber, uno fo roollte ic^

—
" „Iti(^ts me^r, Crim," rief

mein 0nfeel ttobi). — „Ito^ ba3u voäxt es für (Euer (Bnaben

nic^t allein Dergnügen unb guter Zeitvertreib, fonbern gute,

frifd^e £uft, gute Beilegung unb qute (Befunb^eit obenbrein,

unb (Euer ®naben IDunbe toürbe in einem Ittonat ju fein."



— „(Ex I)at genug gefagt, Crim/' rief mein ©nkel Zobv},

unö griff öabei in [eine Beinfeleibertafd^e. „Sein Projekt

gefällt mir fe^r gut." — „Vinb toenn (Euer (Bnaöen er=

lauben, fo roill id) {te^enben S^^fe^s f)ingel)en un6 einen

pionierfpaten kaufen, ben toir mitnetjmen, unb will eine

Schaufel beftellen unb eine $pii^,t)a(6e, unb ein paar —

"

— Still, ftill, lErim/' fagte mein ®n&el Kohr), fprang auf
ein Bein, gans Don (Ent3ü&en überiDältigt, brückte ein (BoIb=

ftü* in Crims §anb unb fpradj : „Sage £r kein IDort u)eiter,

lieber Burfi^e, fonbern ge^e (Er ben Augenblick hinunter,

bafe id^ gleid) mein Hbenbeffen bekomme."
(Crim lief Ijinunter unb brad|te feinem §errn bas (E|fen.

— Hber ba ftanb's. — Crims (Dperationsplan lief meinem
©nkel Cobr) [o im Kopfe ^erum, ba& er nidjts bapon koften

konnte. „Crim," fagte mein (Dnkel, „bringe (Er mi^ 3U

Bett." — (Es roar aud) ni^ts. — Korporal (Erims Bef^rei=

bung l^atte feine 3magination er^i^t. UTein ®nkel (Eobi)

konnte kein Huge putun. 3e mef)r er fie betrad)tete, bejto be«

3aubernber kam i{)m bie Ssene uor. — Unb sroei oolle

Stunben Dor ^Eagesanbruc^ f^on ^atte er feine enblic^e (Ent=

f^Iiefeung gefaxt unb ben ganjen pian 3U feinem unb Kor*

poral Crims flbmarf^ ins reine gebra(^t.

ntein ©nkel Cobi) I}atte ein eigenes kleines, ^übfd^es

£anbl)aus in bem Dorfe, roo bie SI]anbt)fd^en (Büter lagen;

bas I)atte iljm ein alter (Dnkel oermac^t unb fo t)iele tönbe»

reien babei, bie iäl)rlid^ fünfl}unbert Reii^staler pac^t trugen.

Don I)tnten ftie§ ein Kü^engarten an biefes §aus Don un*

gefäljr einem I)alben ITtorgen £anb, unb i^inter bem (Barten

unb bur(^ eine I)oI)e Cajusl)ecke bauon getrennt, tuar ein

grüner Spielplan, ber ungefähr fooiel (Brunbmaffe enthielt,

roie Korporal (Erim roünfi^te, fo bafe, als Korporal ttrim

bie IDorte fagte, „unb j^ätten toir nur einen Diertelmorgen

unb ein I)albes lerrain, roomit roir machen könnten, toas



roir iDoIIten", fic^ biefer leibhafte grüne Spielplan auf ein«

mal barftellte unS im §ui in meines ©nfeels p^antafie oor»

refflid^ gemalt erfd^ien. — Unö bas max bie ~p^i)fif^e Ur*
ac^e, bie i^n bie $axht Deränbern liefe ober menigftens

eine (Befic^tsröte 3U bem ungemäfeigten (Brabe trieb, oon
oem id^ fpra(^. |

n I [^j

niemals kann ein £ieb^aber nac^ feiner teuren (Beliebten

mit mel^r Ri^e unb größerer (Erroartung reiten ober fahren,

als mein (Dnfeel tat, um biefes liebe Ding fo für ji^ allein

3U genießen. — 3d^ fage, fo für fid^ allein. — Denn er

lüar abgefonbert vom §auje burc^ eine ^o^e Cajus^edfte,

ü)ie i^ 3I)nen f(^on gefagt/ unb an ben brei anberen Seiten

roar es Dor bem (Befi^t ber Sterbli^en mit bicfeem, grünem,

u)ilb peru)a(^fenem (Bebüfc^ oerbe&t. So baß ber ®ebanfee,

ni^t gefe^en 3U loerben, ni^t gering 3U ber §offnung bes

Dergnügens beitrug, bas fic^ mein ©nfeel Cobi) in feinem

(Bemüt oorbilbete. (Eitler (Bebanfee — es mag noäi fo bic^t

beroadjfen fein, nod^ fo einfam fcf/einen — ,
3U ^offen, liebfter

©nfeel Cobi), bu feönnteft ein Ding genießen, bas einen ganjen

Diertelmorgen unb einen l)alben (Brunb unb Boben umfaßt,
o^ne baß es bekannt roürbe!

H)ie mein ®n&el Zohvi unb Korporal Crim biefe Sad^e

angriffen, nebft ber (Befd^ic^te i^rer 5elb3üge, meiere gar

ni^t leer an Begebenheiten roaren, kann eine gan3 inter*

effante Iteben^anblung ahQzbm, bie mit ber gaupt^anblung
biefes Dramas fortläuft. — Je^t muß ber Öor^ang fallen,

— ber S^auplafe; üerioanbelt fi^ in bas EDo^njimmer mit

bem Kaminfeuer.



3tD5If fes Kapitel.

,,Was mögen fte üorlyaBen?" fagte mein öater. —
öenße/' antroortete mein ©nßel tEobi), roobei er, roie icfj

3^nen fagte, Me Pfeife aus öem CTtunbe nal)m unb 6ie flfcfje

ausßlopfte. — ,,3^ 6en6e/' anttüortete er, „es lüäre tüol|l

gut, Bruöer, roenn toir felingelten."

„f)öre, (Dhabidfj, roas Ijelfet bas (Bepoltere über unferem

Kopfe?" fragte mein Dater. „TTlein Bruber unb ic^ Können

Raum l^ören, toas toir fpredjen."

„§err," antroortete (Dbabia^f, unb beugte [eine linRe

Sdjutter oor, „ITTabame ift ganj übel geioorben." — „Hnb
toas I)at Sufanna ba im (Barten 3U rennen, als toenn ein

l^albes Du^enb (Eljrenräuber fjinter if)t roaren?" — „§err,

fie rennt ben ßürjeften IDeg," oerfe^te (Dhabiaij, „bie alte

Babemutter 3U I)oIen." — „So fattelt ein Pferb," fagte mein

Dater, „unb reitet gefdjroinb 3um Dolitor Slop, bem H!t6ou=

d}eur. EDir liefen il)n alle grüßen, — unb fagt if)m, bag
Xilabamt in Kinbesnöten ift unb ba§ id^ ifn bitten taffe,

er mö(^te gleid^ mit (Eud^ Rommen."

„(Es ift fefjr nörrif(^," fagte mein Dater 3U meinem 0nKeI
lobr}, als (Dhabxal) bie tEüre 3ugemac[)t l)atte, „ba toir

einen fo erfaljrenen (Beburtsfjelfer toie DoRtor Slop fo gan3 in

ber tTäI)e Ijaben, baß meine 5^^^^ 6i$ auf ben legten flugen=

bIi(R auf xtfxex eigenfinnigen (Brille beftef)en unb bas £eben

i!)re$ Kinbes, bas fdjon fein tEeil £eiben gefjabt ^at, ber

UnrDiffenI)eit eines alten IDeibes anvertrauen muß. — Unb
nx6)t allein bas £eben meines Kinbes, Bruber, fonbern aud^

t^r eigenes unb bas £eben aller ber Kinber ba3U, bie iä)

l^ernad^ r)iellei(^t no(^ fjätte mit i^r ^aben Rönnen."

„(Es Rann fein, Bruber," tjerfefte mein ©nRel Cobt),

baß fie^s tut, um bie UnRoften 3U fparen." — „(Ein (Enb(^en

£i(|t lieber !" ertoiberte mein Dater. „Der DoRtor muß fein



(Selb ^aben, er tue was 6afür ober ni^t; wo nic^t no(^

me^r, um tf)n bei guter £aune 3U erf)alten." — „Dann
feann es woljl aus Seiner anberen Urfac^e fein/' fagte mein
(Dnfeel Zohx} in ber Hrglofig&eit feines ^erjens, ,,als aus
Sd)aml}aftig6eit. DieIIeid)t fdjämte fi^ meine S^mefter,"

fufjr er fort, „6äme il)r eine UTannsperfon 3U na^e an
roill nid^t fagen, ob mein ®n&el feinen Sa^ gefc^Ioffen

I)ätte ober m6)t Defto beffer für ifjn, ba^ man glaubt,

er I)abe feinen Pun&t gemadjt. Denn nac^ meiner ItTeinung

I)ätte er Rein einsiges Ö3ort f)in3ufe^ien können, um t^n sier-

lid^er 3U machen.

§atte I)ingegen mein (Dnktl Cobi) bie Periobe ni(^t gan3

311 (Enbe gebrad)t, fo I)at bie H)elt bem Umftanbe, ba& meines

Daters Caba&spfeife plö^Iic^ 3erbrad|, eins ber netteften

(Ejempel von ber 3ierli(i|en $igur in ber Rebe6unft 3U ban&en,

voddft bie Rfjetorifeer Hpofiopefis nennen. — f^ilf f}immel!

tDie genau ßommt es nid^t auf bas Poco piü unb bas
Poco meno ber italienif^en Hrtiften, auf bas unmer&Iidje

me^r ober tDeniger an, bie roal^re $(^önl)eitslinie forool)!

in einer Periobe als in einer Statue 3U treffen! IDie feann

boä) ber geringfte 3ug bes (Briffels, bes pinfels, ber 5^^^^^^

bes Diolinbogens ufro. biefe lüaljre, fanfte Runbung geben,

roelc^e bas wdtjxt Dergnügen erregt ! ® meine lieben £anbs=

männer, feib forgfältig, feib beljutfam mit eurer 3unge, unb
niemals, 0 niemals laßt es euc^ aus bem Sinne kommen,
an roas für Meinen Partikeln eure Berebfamfeeit fjängt unb
euer Rut)m.

„nteine $d)ü)efter fd)ämte fid| Dielleidit," fagte mein

®nkel Cobi), „käme il)r eine ITTannsperfon 3U na^e an ***."

Diefe Stemmen gemacfjt, unb es ift eine Hpofiopefis. Die

Sterndjen toeggenommen unb bafür gef(^rieben bas (5efä&— 3ote tDirb^s. Streid^t man bas (Befäg aus unb fe^t bafür

ben bebeckten IDeg, fo roirb^s eine ItTetap^er. Unb ba meinem



©nfeel Zohxj bas 5orttfi&attonsu)efen \o feljr im Kopfe lag,

\o getraue id) mir 3U fagen, ^ätte man if)n nod) ein tDort

I)in3ufe^en laffen, — fo roar^s 5as IDort.

®b bas aber gefd^e^en ober ni^t gefd)el)en, oöer ob

mein Dater feine tCabafespfeife in öem feritif^en flugenblidi

oon ungefähr ober aus Unioillen 3erbra^, roirö \x6) ju redjter

3eit austoeifen.

Drci3e^ntes Kapitel.
©bgleic^ mein Dater ein guter natürli^er pf)iIofopI) toar,

fo war er 60^ aucE) fo etroas oon einem IlToraliften babei.

DestDegen Ijätte er, als ein fo^er, 6a feine Pfeife in öer

UTitte ent3tt)eibra(i(, beiöe Stücfie nel)men unö gelaffen ins

Kaminfeuer merfen follen. Unb bamit gut! — Das liefe er

aber roo^l bleiben. (Er u)arf fie mit aller mögli^en Ijeftig^

&eit unb, um ber f}anblung noc^ mel)r Ha^brudi 3U geben,

fprang er oom StuI)I auf beibe Süfee, um fie aus3uüben.

Dies Ijatte fo ettöas fl^nlid^es Don E)i^e. Unb bie Hrt,

u)omit er auf bas, töas mein ©nfeel Cobt) fagte, antroortete,

betoies es.

„S^ömen," fagte mein Dater unb tüieberI)oIte meines

©nfeels Cobps tDorte, „käme i^r eine BTannsperfon 3U nal)

an. EDaf)r^aftig, Bruber Cobi)! Qiobs (Bebulb follteft bu
ermüben, bie id^ nid^t Ijabe; obgleid) fcfjon feine plagen,

bünfet mid(." — „IDiefo? — IDarum? — IDorin? — IDes«

toegen? — IDorüber?" perfekte mein ©nfeel Cobi) mit bem
größten (Erftaunen. — „tDenn i^ bebenfee, bafe ein UTann

fo alt geiDorben fein kann, tuie bu, Bruber, unb noii fo

loenig DOeiberfeenntnis I)atl" — „36) kenne pon il^nen gar

nid^ts," perfekte mein ®n&el (Lobt), „unb id) bäd)te/' fuljr

er fort, „ber puff, ben id) bas 3af)r nad^ljer, ba Dünfeirc^en



gefc^Ieift toarb, in 6er Hffäre tnit 6er tDtttoe tDaSman be*

kam, w^lä)^n puff x6), roie 6u mti^t, ntc^t bekommen traben

tDüröe, Ifätte iä) nur 6te geringfte Kenntnis vom 5^^^^^^^

3immer geljabt, l^ätte mir rool)! eine geregte Urfad|e gegeben,

ju fagen, 6a& idE) von 6en IDeibem un6 t^ren Sa6)tn meber
ettoas roeife, no(^ 3U tüiffen oerlange." — ,,HTi(^ 6eud^t,

Bru6er/' üerfe^te mein Dater, „fooiel könnteft 6u 6od^ wtnxq^

ftens tDtffen, 6as redete (En6e eines EDeibes vowt unrechten

5U unterf^eiben."

3n Hriftotetes' ITTeifterftüc&e voxxb gefagt: ,,IDenn ein

tltenfd) an ettüas 6en6t, 6as Dorbei ift, ]o fie^t er nie6er auf
6ie (Er6e

;
aber, toenn er an etwas 6en6t, 6as no(^ 3U&ünftig

ift, fo \kljt er aufroarts gen Gimmel."
UTein ©nfeel Cobi) ba6)k alfo tool)! an feeins wn beiben,

6enn er fa^ gera6e Dormärts. „Redete (En6e!" jagte mein
©nliel Cobq, murmelte es leife in 6en Bart unb blieb 6a«

bei, roie er^s murmelte, unoermerfet mit 6en Rügen an einer

fileinen Spalte l)ängen, 6ie eine IosgetDi(^ene 5uge im ©e«

fimfe 6es Kamins gemacEjt ^atte. — „Rechte (En6e eines

IDeibes! — 5ürroa|r/' fagte mein ©nfeel, „i^ tüei^ eben*

foroenig, roas 6as ift, als 6er ITtann im ITTon6e. — Un6 toenn

iä) anä) einen gansen UTonat 6arauf fänne" — er I)ielt 6abei

nod) immer 6ie Hugen auf 6ie losgemicfjene 5uge —
, „fo wtx^

xä) getoig, ic^ töürBe es nidjt ausfin6ig mad^ien."

„So mill id^^s 6ir fagen, Bru6er,'' ern)i6erte mein
Dater/' —

„3e6es Ding in 6er tDett," fufjr mein Dater fort, in»

6em er eine frif(^e Pfeife füllte, „ie6es Ding in 6iefer XDtlt,

mein lieber Bru6er Cobtj, Ijat 3toei (En6en." — „Itii^t immer,"

oerfe^te mein ©nftel tEobi). — „3um tDenigften," uerfe^te

mein Dater, „immer 3ir)ei Seiten, roas auf eins ausläuft. —
Run, roenn fi^ jemanb f)infe^t un6 überlegt mit kaltem

Blute bei fi^ felbft, 6ie (Beftalt, 6en Bau, 6a$ Beifeommens«



ucrmögen unb öle Braucijbarkeit aUer Ceile öes (Bansen an
öeni ^Eiere, genannt IDeib, unb uergleid^t [old)e analogifd)" —
,,3i] l)abe ben Sinn biefes IDortes niemals beutlid) oer=

ftanben/' fagte mein ©nkel Cobi). — ,,HnaIogic/' oerfe^te

mein Dater, ^^Ijeißt ein geiDiffes Der{)ättni$ unb Überein|tiiii=

mung, bie t)erfd)ie
—

" t}kt bca^ ein öertrac{ites Klopfen
an ber Cüre meines üaters Definition — vok feine lEabaks^

pfeife — in Stüdien unb sertrat einer ber merfetoürbigjten

unb finnreid)ften Differtationen ben Kopf, bie jemals im Sdjo^e

ber Spekulation erseuget morben; es gingen einige tlTonate lfm,

elje mein Dater (Belegenl)eit finben konnte, gtüdilid) baoon
entbunben 3U toerben. Unb bis auf biefe Stunbe ift es —
u)egen DeriDirrung unb UTannigfaltigkeit unferer I)äuslid)en

Unglücksfälle, bie fid) nun fd)arenroeife auf bie S^A^^
treten —

,
ebenfo problematifd^, als ber (Begenftanb ber Differ-

tation felbft — ob idj in biefem Bud]e einen piat^ bafür

finben merbe ober nidjt.

D i e r 3 e l) n t e s Kapitel.
Stellen Sie jid) eine kieiiie, quabbelige, plattnafige S^Q^^^

von einem Doktor Slop Dor, üon ungefät)r öi^^r unb eineni f)alben

5u& perpenbikularer £)öl)e. Ulit einer Breite üon Rüdien
unb einer Janitfd)arentrommel öon Band), morauf fic^ ein 5elb^

wchd unter ber Reitergarbe nid)t U)enig l]ätte einbilben können.

So fall ber Umri§ üon Doktor Slops S^^Q'^^ ^^^f ^'^^f

Sie miffen, xotnn Sie !}ogartl]s Serglieberung ber Sd)Önljeit

gelefen l)aben, 100 uidjt, fo u)ün{d|e idj, bag Sie fold)e nod)

lefen, ebenfo geroi^ burd) brei 3üge be[d)rieben unb 3U (Be=

müte gefül)rt merben kann roie burc^ breiffunbert.

So einen [teilen Sie fic^ Dor, 6enn fo, fage ic^, mar ber

Umrijs Don Doktor Slops S^Q^^ befdjaffen, mie er gan3 lang^

t:r!ftram SIianbQ. TT 39 5



\am, Stritt für Schritt, öurd] bcn Kot 5a{)erf(^rDanfete, auf
öem Rü&grate eines feleinen roinstgen Rö^Ieins von ^)lxb\^]^x

Sarbe. Aber an Umfang — o u)ef)! — kaum fooiel, bafe

es unter einem folgen Pa&en f}ätte ßum Crott gebrad)t

roerben können, toären bie IDege aud) trocken unb eben ge=

roefen, toas fie gar nxäit roaren. Hun ftellen Sie fid) ®babial)

por, auf einem Riefen üon Kutfc^pferb, bas er 3um oollen (Balopp

angetrieben f)at, roie er mit aller §ajt it)m entgegenreitet.

3i\ bitte Sie, mein Ejerr, nehmen Sie bod) einen flugen«

blidi Hnteil an biefer Befi^reibung.

^ätte Doktor Slop ben ©babiql] in einer (Entfernung oon
taufenb Sdjritten löaljrgenommen, xok er in einem fc^malen

Su^rxüege [o ungeljeuerlid) auf i^n 3U jagte, u)ie ber Dredi^

teufel burd^ bick unb bünn auf allen Seiten fpri^te unb
f(^lenkerte, als er fi^ näfjerte, follte ni(^t ein foldjes pp»
nomen mit einem foldjen IDirbel Don Sd)Iamm unb IDaffer,

bas fi^ um feine Hd)fe breite, bem Doktor Slop in feinen

Umftänben eine roeit füri^terlid^ere (Erfd)einung fein als ber

bro^enbfte Komet? Itidjt einmal feines Kerns, bas ift ©ba»
bial) unb fein Kutfd]pferb, 3U gebenken. So roar — na^
meiner RTeinung — fein IDirbel allein genug, xoo nid)t ben

Doktor, bod) roenigftens fein Rö&Iein 3U faffen unb rein mit

fort3urei§en. EDas b^nktn Sie, roie grofe mufe bie Hngft,

Sdjlamm^ unb IDafferfc^eu bes Doktor Slop geu)efen fein, tDcnn

Sie lefen, roas im flugenblidi gefdje^en roirb, bajj, als er

eben fo gan3 finnig unb bebäc^tig nac^ SI]anbi)=E}an 3uritt,

nur nodj fe(^3ig Ruten roeit bavon roar unb fünf von einer

f^arfen (Edie ber (Bartenmauer, (Dhabxalj unb fein Kutfd}:*

pferb plö^Iid) loütenb um bie (Edie unb gerabe auf itjn los=

fprengten ! — Rein, in ber gansen Ratur kann nichts Sdjredt»

lidjeres gebaut roerben als ein fold^er 3ufammenfto&. So
uneru^artet, fo übel vorbereitet vok ber Doktor Slop xoar,

einen foldjen Überfall 3U erleben.



VOas konnte Doktor Slop tun? (Er bekrcusigte fic^.

IDarum nid)t gar? Itun la, mein £)err, öer Dofetor löar ein

Katholik. (Einerlei; er Ijätte beffer getan, fic^ am Sattel=

knöpf fejt3ul}alten. Das rDol)l I 3a, roie 6ie Sa^e ging, l)ätte

er lieber gan3 un6 gar ni^ts tun follen. Denn toie er bas

Kreu3 fdjlug, lie& er feine peitf^e fallen, unb als er fold)e

3n)ifd)en feinem Knie unb bem Sattelleber toieber fangen roollte,

perlor er ben Steigbügel, llnb inbem er ben oerlor, Derlor

er aud) ben Si^ im Sattel. Unb über ber UTenge aller

biefer üerlufte — toas nebenher beroeifen kann, xöie loenig

bas Bekreu3igen nü^t — oerlor ber arme Doktor feine (Beiftes=

gegenroart, fo bafe er, o^ne ben Überfall oon ©babialj 3U

eru)arten, fein Cier feinem eigenen Sd^ickfale überlief, feit=

märts baoon I)erunterpur3elte, ungefähr ipie ein packen DOolle,

oljne irgenbeine anbere SöIq^ bes S^^lles, als bajs er — löie

es natürlid) 3uging — mit feinem breiteften Ceile 3U)ölf

3oll tief im ITlorafte oerfunken liegen blieb.

0babia^ 30g 3rDeimal feine Kapu3e Dor bem Doktor
ab. (Einmal, als er fiel, unb als er i^n fi^en fal^ roieberum.

Un3eitige Jjöflidikeit ! ^ätte ber Kerl nid^t lieber fein Pferb
anl^alten, abfteigen unb i^m Reifen können! (Er tat alles,

mein Jjerr, toas er in feinen Umftänben tun konnte. Hber
ber Sdjufe bes Kutfc^pferbes loar 3U l^eftig, bag (Dbabia})

nid^t foglei^ konnte, roie er toollte. (Er ritt breimal in einem

3irkel um Doktor Slop f)erum, e^e er^s mögli^ fanb, unb 3U=

le^t, als er fein Pferb 3um Steden brad^te, gefc^a| es mit

einem fold^en Sdjtüall von S^lamm, bajj (Dbabia^ lieber

eine UTeile roeit baoon l)ätte fein mögen. Kur3, in feinem

£eben loar Doktor Slop noc^ nid)t fo tranfubftan3iert roorben,

feitbem bas Q^ranfubftan3ieren ITtobe geu)orben ift.

6^



5ünf3el)nie$ Kapitel.

flis Dofetor Slop in 5a$ l7inter3immei' trat, loorin nieiri

Dater un6 mein Onkel fagen unö i{)re Unterrebung über

bas Sxantwiimmtx Ijatten, roar es {(^u)er 3U entfd^eiben, ob

Doktor Slops ©eftalt ober (Begentüart fie meljr in Derrounbe^

rung fe^te. Denn meil öas Unglück fic^ nal}e beim J)aufe

3Utrug, öafj ©baöialj es nid)t öer ITtülje loert Ijielt, iljm U)ieöer

aufs pferb 3U Ijelfen, fo Ijatte iljn ©babial), \o vok er ipar, un=

geftriegelt, ungebürjtet unb ungefpült, mit allen feinen 5l^&^^^

unb Kleckfen t)ineingefül)rt. (Er ftanb u)ie Ijamlets (Beijt,

unbeiDeglid) unb [tumm, anbertl)alb ÜTinuten an ber 3immer=
tür — Obabiat) Ijielt beftänbig feine ^anb angefaßt — in aller

Utajeftät bes roeic^en Urftoffs bes erften tftenfdjen. Die

l]interen S^tlten feines Kleibes, roel^e il)m 3um Kiffen gebient,

u)aren gän3li^ baoon getränkt, unb alle übrigen tEeile bes=

felben löaren fo über unb über gefprenkelt uon ©babialjs

ScE)U)all, bafe Sie gefd]u:)oren Ijätten — oljne fid) dvoas im
Sinne uor3ubet)alten — , es vo&xz kein Sdjmu^körndjen an
il)m üerloren ober oorbeigegangen.

£)ier roar eine f<^öne ©elegen^eit für meinen 0nkel Kobxi,

feinerfeits über meinen guten Dater 3U triumphieren. Denn
kein Sterblid^er, roelc^er ben Doktor Slop eingepökelt ge=

fetjen, I)ätte tDenigftens bas nii^t uon meines ©nkels Cobi)

lUeinung ableugnen können, „bafj meine Sd)mefter es nid^t

gerne Ijätte, es käme iljr ein fold^er Doktor Slop fo na^e an
Hllein bas wax ein Argumentum ad hominem, unb

loeil mein ®nkel lEobt) ni(ht rei^t getoanbt barin xoar, fo

können Sie benken, ba§ er fi^ besioegen nic^t gern bamit

abgab. Hein, bie Urfad^e roar — Spott unb Ijo^n loar feine

Sac^e nic^t.

Doktor Slops (Begenroart ruar um bie 3eit ebenfo un«

erklärbar als bie Art unb IDeife berfelben. ©bgleic^ fopiel



rid)tig ift, 6afe ein flugenblidft ttad)benfeen$ meinen Dater

I]ättc 3ured)tu)eifen können. Denn er fjatte erft öie lDod|c

oorfier 6em Dofetor Slop bamn ITad)rid)t gegeben, öaft meine

ITTutter am (Enöe ifjrer Red)nung löäre. Unb 6a 5er Doktor
nai^tjer nicf)ts roeiter öaDon gefjört {)atte, fo roar^s natür^

lid) unb politifcf) t)on i{)m, einen Spasierritt nad] SJ)anbt)=

^falt 3U ma(i)en, bIo§ um ju fefjen, töie es ba ftünbe.

Hllein meines Daters (btban^tn naljmen unglücklii^er^

meife einen üerkel)rten IDeg bei ber Unterfudjung unb I)ielten

fid), mk mtxn aUjeit fertiger Kritikus, bio^ bei bem Klingeln

unb bem Po d)en an ber Züx auf, ma^en ben Zeitraum von
einem 3um anbern, unb roaren bergeftalt bei ber ©peration

gefdjäftig, ba§ fie alles anbere in ber IDelt nidits anging.

(Bin gerüötjnli^er St\)hv ber größten ITTatljematiker, bie mit

ITtadjt unb (5en?alt an ber Demonftration arbeiten unb bar=

über fo fet)r itjre Kräfte Derfi^roenben, ba^ fie keine übrig

bcljalten, ben $d)lu§ 3U 3ie{)en unb bie flntöenbung 3U machen.
Das Klingeln unb bas pod]en an ber €ür roirkte sroar

aud) ftark auf bas Senforium meines ©nkels Cobt), Sie

bradjten aber ein gan3 anberes (Befolge von (Btbanizn in

(Bang. Die beiben unuereinbarten Punkte bes Hbfto^es

braditen augenbli&lid) ben Sleoinus mit in meines ©nkels
vBcbanken. IDas Steüinus mit biefer Saäit 3U tun ^atte,

ift tDot)l bas größte Problem mn allen; es foll aufgelöft

werben. 3n bem nädjften Kapitel aber nod^ nid)t.

Scd)3e^ntes Kapitel.
Bü^erf^reiben, tnenn's am regten (Enbe angegriffen

wirb — Sie können fid) barauf oerlaffen, baß benke,

bas meinige fei es —
, ift nur eine anbere Benennung für

Konoerfation. Da niemanb, ber roeiß, roie er fi^ in (BefcTl



fdiaft benel)men mufe, es roagen roirb, alles I)erau$3ufagen,

[o tüirb kein S^rtfifteller, 6er öie (Brensen feines Dekorums
unb öer guten £ebensart kennt, fo voreilig fein, alles 3U

6en6en. Die größte (Eljrerbietung, 6ie Sie bem Derftanbe

3f)re$ £efers erroeifen können, ift, töenn Sie freunbfdjaft:«

brüberlid) mit il)m teilen unb feiner (Einbilbungskraft eben*

fomol)! etroas 3U fc^affen übrig laffen als 3t)rer eigenen.

36) meinesteils laffe es an J)öflid(keitsbe3eigungen von

biefer Hrt niemals fel)ten unb tue alles, mas in meinem
Dermögen fte{)t, feine 3magination ebenfo gef^äftig 3U er»

Ijalten tüie bie meinige.

Die Reil)e ift je^t an i^m; xä) f)abe von Doktor Slops

iämmerlid]em Sturj unb SctU. von feinem erbärmlidieniluf3uge

in bem £)inter3immer eine Befd)reibung gegeben, ttun mu^
feine (Einbilbung \xä) eine tDeile bamit befc^äftigen.

Der £efer bilbe fic^ alfo ein, bafe Doktor Slop feine (Be=

f^icfjte er38I)It I)abe. ITtit toas für IDorten unb Dergrö^e=

rungen es feiner p!)antafie beliebt. (Er nefjme an, ba& ®ba=
bial) bie feinige glei(^falls er3äf)It ^abe, unb mit fo traurigen

(Bebärben unb angenommenem £eibtoefen, als er glaubt, bas

bie beiben 5^9^^^^/ i^i^ nebeneinanberftefjen, in bie befte

(5egenl)altung fe^en kann. (Er bilbe ficf) ein, ba& mein Dater

I)inaufgegangen fei, meine HTutter 3U fetjen. Unb um biefes

IDerk ber (Einbilbungskraft 3U (Enbe 3U bringen, benke er

fid) ben Doktor geiDafdjen, abgerieben, konboliert, gratuliert,

in einem Paar nir^bergetretener $(^ul)e, üon ©babial) geborgt,

naö) ber Cüre ge^enu unb im Begriff 3U agieren.

(Bemad) ! — gemad^, lieber Doktor Slop ! — Ijalte beine

^anb 3urü(k! Stecke fie ruf)ig roieber in beinen Bufen, bafe

fie toarm bleibe. Du roeifet roenig baoon, roas für Sd)rDierig=

keiten, toas für oerbeckte Jjinberniffe il)rem IDirken im tDege

liegen ! £)at man bir, lieber Doktor Slop, Ijat man bir bie ge=

t)eimen Hrtikel bes feierli^en Vertrages anoertraut, bem=*



jufolge 6u {jterfjer gcbrad)t bift? E)aft 6u es fcf|on gemerkt,

bafe in öiefem flugenbli& eine oon tucinens Cö(^tern über

öir |tel)t ? Hd^, es ift leiöer nur 3U toa^r ! Hu&erbem, großer

Soljn 6es pilumnus, roas feannft öu machen? Du bift un»

betüaffnet erfd)ienen, 6u I)aft öein Tire tete, öeinen neu«

erfunbenen S^tceps, bein drohet, bein Squirt unb alle beine

Rettungs= unb (ErlöfungstDerfeseuge 3U Qaufe gelaffen. — Beim
ijimmel! Da !)ängen fie im grünen Sit^t^^^utel, sroifdjen

beinen beiben piftolen, am Kopfenbe beines Bettes ! Klingle

!

Rufe ! Senbe (Dhabialf auf bem Kutf(^pferbe 3urü(6, ba^ er

fie in aller (Eile Ijer^ole.

„(Eilet, roas 3^r könnt, (Dhabidtj," fagte mein Dater,

„unb i(f) gebe (End} einen (Bulben." — „Don mir/' fagte

mein ©nfeel Cobt), „nocf) einen."

Sieb3ef)ntes Kapitel.
„3I)re plö^lic^e unerwartete Hnfeunft," fagte mein ©nfeel

Zohvj 3um Dofetor Slop — alle brei festen fid) beim Kamin=
feuer nieber, als mein (Dnkd Zohxi 3U fpred^en begann —
„erinnerte miäi augenblicklich an ben großen Stepinus, ber,

roie ic^ 3hnen fagen muß, mein £eib=Hutor ift." — „So,"

unterbrad) itjn mein Dater, „fo töill td^ oiersig Dukaten gegen

einen (Bulben fe^en — toelc^en ic^ ©babia^ geben kann,

roenn er 3urückkommt —
,
baß biefer ^err Stepinus ein 3n=

genieur ober fo toas ift, ober baß er, es fei auc^, roas es fei,

mittelbar ober unmittelbar von ber 5ortifikation gefcl)rieben

l)at." —
„Das l)at er/' perfekte mein ©nkel (Cobt), „Da^f id)^s

nid)t?" fagte mein Dater. „®b xäi gleid^, unb follte mic^'s

bas £eben koften, nicEjt einfe^en kann, roas 3rDifd!en bes

^errn Doktors Slop unerwarteter Ankunft unb einer Hbl)anb*



lung Don ber 5ortifiRatton für eine Art von Sufammenljang
fein ftann. Docf) Ijab' id)^s gefür(^tet. Bruöer ! loir mögen
6oc^ fpre(i)cn, moDon voiv tüoUen, ober la^ bie (Belegenl)eit nod]

fo xüdl U)eg ober unfd)ic&Iic{) für bein Cb/ema fein, fo muf^t

bu es bod) einfdjieben. Hein, Bruber Cobt]/' ful}r mein

Dater fort ,,Ttein, töal)rl}aftig, fo voll mö^te id] bod] aud}

meineii Kopf nidjt von Kurlinen unb Fjornü:>erfien t)aben/' —
,,Da$ glaub^ id) tDotjI, ba^ Sie bas nid]t möd)ten/' fagte

Doktor Slop, inbem er einfiel unb gan3 unmä'ßig über fein

IPortfpiel Iad)te.

Dennis, ber ferit{fd)e IlTeifter, konnte ein IDortfpiel ober

nur einen Hnfd)ein vom löortfpiefe nid}t l]er3lid(er vzxab^

fd)euen unb I)affen als mein Dater. — (Er runselte immer bie

Stirne, roenn er eins I)örte. Hber, lüenn man tl)n in einer

crnftl)aften Rebe burd^ eine foldje IDi^elei unterbrad], pflegte

mein Dater 3U jagen, bas rofire fo gut, als votnn man iljm

Hafenftüber gäbe. (Er toüfete keinen Unterfd]ieb.

„I)err Doktor," fagte mein ©nket Cobt) ju Slop, „bie

Kurtinen, rooDon mein Bruber Sijanbt) fprid)t, finb nid)ts

tDeniger als Bettgarbinen
;
obsroar, id) töei§ rool)!, bu Cange

fagt: ,ba^ nad) aller U)al)rfd|einlid)keit fold)e il)ren Hamen
von jenen bekommen I)aben'. (Ebenforoenig I)aben bie Fjorn=

roerke, moüon er fprid)t, bas geringfte mit bem ^örnerkrame
3u tun, morüber fie lachen. Sonbern Kurtine. fjtvr Doktor,

ift bas EDort, toeli^es töir in ber 5o^tifi^^^tion gebrauten,
ben Ceit bes IDalles bamit 3U benennen, ber 3tDifd)en 3rDei

Bafttonen liegt unb fold^e 3ufammenfügt. Die Belagerer wagen
es feiten, il)re Httacke gerabe auf bie Kurtinen 3U rii^ten,

aus bem (Brunbe, roeil fie fo gut flankiert finb." — „Cbenfo ift's

mit ben (Barbinen," fagte Doktor Slop lad)enb. — „3nbeffen,"

ful)r mein ©nkel Zohx} fort, „um fie Döllig 3U bedien, pflegen

roir getDöl)nlid) Raueline baDor3ulegen, bie voiv an ber anbtxtn

Seite bes (Brabens anbringen. Der gemeine Utann, 'ber mentg



von öer 5ortififeation üerjtetjt, üenDed)felt bas Raoelin un6
6en Ijalben UTonb miteinanöer, obgletd) es fef)r t)erfd)iebcne

Dinge finb. ITid)t in ifjrcr Bauart ober S^qnx, benn von

ma^en foId)e in allen Stiicfecn einanber äfjnUi^. Sie be^

ftel)en aus sroei S^^^^^f l)or|ptingefpi^c mit bcr Bruft

ausmadjen, nid)t tt)iniielred]l, fonbern mie eine Sefjnc vom
SirRel/' — ,,roorin fte&t benn ber Unterf d^ieb fragte mein

IJ^ater ein tüenig beigenb. — ,,3n it)rer £age/' antroortete

mein ©nkel Zohx}. ,,üenn wenn ein Raoelin oor einer Kur^
tine ftel)t, Bruber, fo ift^s ein Rapelin, unb iDcnn ein Raoelin

Dor einer Baftion jtelft, fo ift bas Raoelin Rein Raoelin,

fonbern ein Ijalber RTonb. €ben[o ijt ein l)alber ITlonb, fo=

lange er oor feiner Baftion fteljt, ein Ijalber RTonb, aber

nidjt länger. EDürbe er oon ber Baftion toeggenommen unb
oor eine Kurtine gefegt, fo roäre es nid]t mef)r ein l)alber

RTonb. (Ein Ijalber RTonb ift in bem S^Hc kein Ijalbcr

ITtonb, es ift toeiter nid)ts als ein Raoelin.'' „3d) merke/'

fagte mein Dater, ,,bie eble Derteibigungshunft l)at iljrc

fdjroadjen Seiten fo gut roie anbere." — ,,Die Jjornroerfee/'

— nun, Ijimmel, fei gnäbig ! feuf3te mein Dater — fuljr mein
©nfeel Cobi) fort, „bie mein Bruber nannte, madjen einen

mistigen tEeil ber Hu^entoerfee. Die fran3öfifd)en 3ngenieure

nennen foldje Ouvrages ä Corne, unb roir legen fie ge=

meiniglid) an, um foldje Stellen 3U be&en, bie roir für fd]roäd|er

lialten als bie übrigen. Sie beftel)en aus einer S^^ce unb einer

5lanfee ober Ijalben Baftion; fie feigen rec^t l]übfd) aus, unb
xmnn Sie einen Spajiergang madjen loollen, fo oerfid)ere

id) Sie, will ii} 3l)nen eins seigen, bas fid) ber RTü^e oer=

lol)nen foll. (Es ift roaljr, roenn loir fie ferönen," ful)r mein
©nfeel Cobi) fort, „fo roerben fie oiel ftärher. Hber bann

finb fie aud) fel)r Roftbar unb nel)men oiel Raum loeg, fo

bafe fie meiner RTeinung nad) bie beften Dienfte tun, bie

5ront eines £agers ju bedien. Das boppelte Sangenroerlt



aber — " „Bei 6er HTutter, 6ie uns gebar! Bruber Cobi)/'

fagte mein Dater, öer fid^ ni(^t länger f)alten konnte, ,,6u

feönnteft einem Ejeiligen einen $lüä) ablocfeen. Da f)aft 6u uns,

id( roeife nidjt loie, gan3 unter ber ^anb n)ieber mitten in

beine alte Brü^e gepö&elt. — Aber bein Kopf ift fo ooll von
biefen üerbammten IDerfeen, bafe bu meine S^^^ ttöten

kreiden, fie fdjreien I)örft, unb bod) roillft bu mir ben ®pera=
teur fortfcE)leppen/' — ,,H&feoud^eur {)öre id^ lieber, menn^s
3f)nen [o gefällt," fagte Doktor Slop. „Itun benn, Hfefeoudieur

!

in (Bottes ttameni Hber id) xDunfd)e bie ganse Krieg$bau=

kunft mit allen il)ren (Erfinbern über alle Berge; Caufenben
^)at fie fdjon bas £eben gefeoftet, unb mir voixb fie au^ nod}

ben Cob bringen. 3d) möchte nid^t, Bruber tEobt), id) möchte

nid)t mein (5el)irn fo ooller Sappen, lUinen, Blenben, S^anß«
körbe, palifaben, Raüeline, Ijalben tlTonbe unb roie ber

piunber alles fjeißt, Ijaben, unb follte id) Itamur unb alle

Stäbte in Sl^^^^^^i^n ba3U bafür bekommen."
UTein (Dnfeel Cobi), ber bie Beleibigungen gebulbtg er^*

tragen konnte, nidjt toeil^s iljm an I)er3l)aftigkeit fel)lte — id^

I)abe 3l)nen gefagt: ,bag er ein UTann toar, ber HTut ^atte',

unb toill t)ier l)in3ufe^en, ba^, roenn [xä) eine geredete (Be*

legenl)eit baxhök, bie foldjen aufforberte — ,
ic^ keinen UTann

roü^te, unter beffen Hrme i^ lieber S(^u^ fud)en möd)te.

Hu^ bas kam nid)t Don irgenbeiner (Befül)llofigkeit ober

Stumpfl)eit feines Derftanbes I)er, benn er füf)lte biefe Be«

leibigung meines Daters fo empfinblid), tuie ein UTann fie

fül)len konnte. (Er roar von friedfertiger, fanftmütiger ttatur,

kein 3änkifd)es Sonnenftäubc^en roar in il)m, alles toar an
il)m von fo gutartiger UTifc^ung, ba^ meines 0nkels Cobt)

£)er3 kaum 3uliefe, an einer $lkQ^ Rad)e 3U nehmen. ,(BeI)',

fagte er eines Cages beim Sffen 3U einer l)äfelid^en großen

Brummfliege, bie il)m um bie ttafe fummte, if)n bte gan3e

HTa^l3eit über jämmerlid) gequält ^atte unb bie er enblic^ im



Dorbeifliegcn {)afd|te, ,ic^ roill öir kein £eib$ tun/ ftanb mm
Stuhle auf unö ging mit 6er $lkq^ in öer ^anö burdjs 3immer.
,3d) roill öir feein I)aar krümmen. (Bei)/ fagte er, inbem er

bas 5^nfter auffc^ob unb bie I)anb öffnete, um fie fliegen 3U

laffen. ,(5el), armes Ding, mad^' ba^ bu u)eg&ommft, roarum

follt' id) bir £eibe$ tun? Diefe IDelt Ijat Raum genug für
bid) unb für mic^/

3d] toar kaum se^n Ja^re alt, als bies gefdfa^. Aber,

mar es, ba& bie Ijanblung felb[t in biefem mitleibigen HIter

mit meinen Heroen met}X im (Einklang ftanb, bafe es äugen»

blidili(^ meinen gansen Bau in S^roingungen bes ange*

nel)mften (Befül)Is perfekte, ober toar es bie Art unb IDeife

bes Husbruc&s, bie ba3U beitrug, in rDeId]em (Brabe ober

burd) roel^e geljeime ITtagie ber Con ber Stimme unb f)ar-

monie ber Belegung einen IDeg 3U meinem Jjersen finben

mod)ten, rx)ei§ id) nid)t. Das aber roei^ id), ba§ bie £el)re

bes unbegrensten EDofjlroolIens, bie mi^ bamals mein ®nkel
Zohx} Iel)rte unb mir einprägte, feitbem nie aus meinem ©e«
müte oerlofd)en ift. Unb ob ic^ glei^ bas, toas bas Stubium
ber fdjönen IDiffenfdjaften auf ber Unioerfität in biefem Punkte
an mir getan l)at, nic^t oeradjten ober bie ^ilfe einer koft*

baren (Er3ief)ung 3U F}aufe unb I)ernad) in ber S^^^^^ I)erabs

tDürbigen töill, fo benke xä) boif oft, bafe id) Sie eine Ejälfte

meiner (Büte bes J)er3ens biefem einen 3ufänigen (EinbruÄ

3U Oerbanken I)abe.

Diefes kann (Eltern unb Jjofmeiftern ftatt
eines gan3enBanbes über biefelTTaterie bienen.

Diefen 3ug in meines ©nkels Cobt) Porträt konnte i^
bem £efer nidjt vermittels ebenbes 3nftrumentes geben, mit

rDeId)em id) bie anberen 3eid)nete. Dem nämlii^, bas ni^ts

mel)r aufnimmt als bie blo^e ftedtenpferbifc^e Äf)nlt^keit.

Dies ift ein tCeil feines moraIif(^en (Ll)axd^kvs. lUein Dater

mal in bem punkte ber gebulbigen Derträgnd)keit, bereu ic^



criDät)nt, t)iel anbcrs befd)a[fen, rote ber £efcr fdjon längft

bemerfet I)aben tüirb. (Er I)atte üon ITatur ein votit fd)ärfercs

unb fcfjncUeres (5efüI)I, begleitet von ein menig mürrifdjer

(Bemütsart. ©bgleid) ifjn foId)es nie 311 etroas t)erleitete,

bas einer Bosl)eit äl}nlidf] fal), fo jeigte fid)*$ bod| bei beu

kleinen öerbrie^Iid)6eiten bcs £eben$ in einer brolligen unb
mi^igen Art üon Unmillen. Dabei roar er offenljersig unb
großmütig unb liefe fid} {eberseit gerne bebeuten. 3n ben

Meinen HufmaUungen biefer übcrflüffigen Sdure in ben Säften

gegen anbere, befonbers aber gegen feinen Bruber Cobt),

ben er aufridjtig liebte, fül}lte er felbft 3er)nmal mel)r Un^
luft — ausgenommen mit ber (Bef(f)id)te von Zantt Dinaf)

ober roenn's auf eine j[)i)potI)efe ankam — , als er Derur^

fad[)te.

Die Cfjarafitere ber beiben Brüber, aus biefem (5ejid)ts=

punkte betradjtet, iDarfen Zi^t übereinanber unb erfd)ienen

in iljren großen Dor3Ügen in biefer (Befcijidjte, bie über ben

Steüinus entftanb. 3d) hxaiiä)c bem tefer nidft 3U Jagen,

roenn er fid) ein Stedienpferb auf ber Streu I)ält, bafe eines

ntannes Ste&enpferb ein fo empfinblidjer 5^^* AU ^'^^

nur einen an (id) t)at, unb bag biefe unr)erfd)ulbeten Ijiebe,

bie man bem feinigen gab, meinen (Dnkel nidjt unempfinblidj

liefen. — Hein, roie id^ oben fagte, mein ®nkel Cobt) füfjite

fic toirklidi, unb fefjr fd)mer3l)aft ba3U.

ITun, mein f)err, toas fagte er? IDie betrug er fid)?

®, mein ^err, grofe! Denn fobalb mein Dater fein Stecken^

pferb genug gepeitfd}t f)atte, menbcte er o{)ne bie geringfte §i^c

fein (Befidit öon Doktor Slop roeg, mit bem er gejprod)en I)atte,

unb faf) meinem Dater in bie Hugen, mit einer lltiene, in

ber fid) fooiel (5ut!)er3igkeit, for)ieI Sanftmut, brüberli^e

£iebe, fo unausfpre(^lid)e 3ärtlid)keit gegen if)n 3eigte, bcfe

es meinem Dater burc^s I^er^ ging. (Er \tanb !)aftig oon

feinem $tul)le auf unb ergriff meines ©nkels Cobq beibe



Ränöe, als er fprad): ,,Bru6er (Eobi), id) bitte um Der=

jei^ung ! Dergib mir, id] bitte öid), biefes auffal)ren5e

IDefen, bas mir meine ITlutter anerbte/' — ,,I1Tein liebfter,

teuerfter Bruöer/' antiDortete mein ©nfiel Zohi), un5 rid^tete

fid] mit meines Daters ^ilfe Dom Stuljle auf, ;,fprid^ ni^t

mef}r bauon. 3d] kann "es gerne leiben unb wärt es je^n^^

mal mel)r, Bruber.'' — ,,flbcr es ift ungro^mütig/' eriDiberte

mein üater, ,,irgenbeinen Iltenfdjen 3U beleibigen, einen Bruber

nodj ärger. Hber einen Bruber 3U beleibigen, ber fo gütig

ift, ber fo menig reist, niemals aljnbet, es i|t fdjänblid).

II)a!)rI)aftig, es ift nieberträ^tig !" — „3d) feann es gerne

leiben, Bruber," fagie mein ®nkel tiobr), „loär's aud] fünf=

3igmal metjr gemefen!" — „Überbem," fagte mein Dater,

,,tDas I)abe id) mid) um beinen oeitoertreib unb bein Der^

gnügen 3U bekümmern, es fei benn, bafj id)'$ in meiner

lltadjt f}ätte, vok id)'s nid}t tjabe, ii)r IlTaB 3U i)ermef)ren.''

„Bruber Sljanbi)," antwortete mein (Dnkel <ECobt), unb
jüf) if)m mit oieler Bebeutung ins Hngefid^t, „I)ierin irrft

5u bid) fel)r ! Denn bu oermei^rft mein Dergnügen ungemein
baburd), bafe bu in beinem Alter bie Sl)anbi)f(^e 5^^™!^^

mit Kinbern t)ermel)rft." — „Daburd], mein §err," fagte

Doktor Slop, „permel/rt fjerr S^anbi) fein eigenes." — ^l^^t
um ein Jota !" fagte mein Dater.

fld)t3e^nle$ Kapitel.

„ITtein Bruber tut es," fagte mein ©nkel Cobi), „aus
(Brunbfä^en." — „Des lieben gausfriebens u:)egen, benke

i^," fagte Doktor Slop. — „Pfd)a !" fagte mein Dater, „toas

wolUn mv ba oiel von reben!"



tteunse^ntes Kapitel,
©babtaf) geiDann bie sroei (Bulben oljne EDiberrebe. Denn

er trat mit bem grünen Sil^tbeutel, bef[en roir fc^on eru)ä^nt

f)aben, unb toorin alle bie 3nftrumente feiirrten, roie mit

einer Jägertafi^e über ber Schulter ins 3immer.

,,ini^ bünfet/' jagte Dofetor Slop unb heiterte babei feine

lUienen auf, „es toirb nun nac^gerabe öeit fein, ba t»ir

uns fe^t imftanbe befinben, lUabame SI)anbi) I)ilfrei^e fjanb

3U leijten, bafe löir ^inauff^icfeen unb fragen laffen, toie

es ge^t?"

„36) ^abe ber alten Babemutter befohlen," antroortete

mein Dater, „bafe fie gleid) f)erunterfeommen foll, fobalb es

ein voenxQ j(^u)er ge^t. Denn Sie müffen toiffen, J}err Dofetor,"

fuf)r er mit einem e&igen £äd)eln auf bem (Befi^t fort,

„ba^ Sie sufolge eines befonberen tErafetats, ber sroifc^en

meiner 5^^^^^^ unb mir feierlid^ ratifisiert ift, bei biefer Hffäre

blofe Rilfstruppe finb. Unb bas ni^t einmal fo oöllig, u)enn

bie alte magere Babemutter ol^ne Sie 3ured)tfeommen feann.

IDeiber Ijaben il)re eigenen (Brillen, unb bei Dingen oon
biefer Hrt, too fie bie ganse £aft alleine tragen, unb für

bas Befte ber $amilien unb bie Dermel)rung ber IDelt fo

Diel aushalten müffen, roollen fie fid^ bas Rei^t nic^t nehmen
laffen, en souveraines 3U entf^eiben, in roeffen £)änbe fie

fallen roollen unb roie."

„Sie ^aben auc^ rec^t," fagte mein ©nfeel tEobi). —
„Aber mein ^err/' erroiberte Dofetor Slop, meli^er tat, als

I)örte er n\6)t, mas mein 0nfeel Cobij fagte, unb fid) an meinen
Dater voanbtt, „fie täten beffer, roenn fie in anbzxtn Dingen

Ijerrf^ten. Unb ein guter gausoater, ber gerne gefunbe

Kinber ^aben toill, follte fiq biefes Re(^t abtreten laffen

unb t^nen bafür lieber irgenbein anberes einräumen." —
„3d^ toüßte niäit" fagte mein Dater, unb antroortete ein
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voenig 3U bitter, um if)n bei 6em, toas er fagte, für gans
gleidigülttg 3U l^alten, ,,was wix woiil gegen bie IDat)!, roer

Sie Kinöer I)oIen foll, einsuräumen f)ätten." — ^^fllles follte

man lieber einräumen/' fa^te Doktor Slop. — „Um Der=

gebung antwortete mem ©nkel Cobt). — „Sir," t)er==

fe|te Doktor Slop, „Sie löürben erftaunen, töenn Sie u)ü&ten,

roie 1)0 d| es in ben legten Jaljren in allen StDeigen ber (Be=

burt$t)ilfe getrieben ift, befonbers in bem einsigen Punkte,
ben Sötus bel)enb unb tDof)IbeI)alten 3U ejtrat)ieren. Dar=
über ift ein foldjes £ic^t aufgegangen, bafe iäj für mein
leil beseuge" — Ijier I)ielt er beibe fjänbe in bie J)ö^e —

,

ffba^ t(fj nid)t begreifen kann, roie bie IDelt no^ — " — „3ii
tDünfcfjte/' fiel mein ©nkel ^obi} ein, „Sie I)ätten gefe^en,

toas für erftaunlicf) große Hrmeen roir in 5Ii^i^^>^^^^^ f)atten."

3n)an3ig}tes Kapitel.

„36) iDünfc^te, Jjerr Doktor," fagte mein ®nkel Zohvj,

unb toieberI)oIte feinen IDunfd^ für ben Doktor Slop 3um
3tDeiten ITtale, unb bas mit me^r (Eifer unb (Ernjt in [einer

Art 3U roünfd^en, als er es 3uerft geroünfc^t fjatte, „Sie

Ijätten gefe^en, toas für erftaunlid^ gvo^e Hrmeen xr»ir in

Slanbern Ratten."

UTeines ©nkels (Eobt) IDunfcE) tat bem Doktor Slop einen

lUi^bienft, ben fein §er3 keiner lebenbigen Seele 3ubad)te.

Denn, mein §err, er m'adjte ifjn oermirrt. £r brachte an=

fängli^ feine 3been in Unorbnung unb barauf 3ur S^^^t/

fo ba^ er foldje ni^t xoieber in Reil)' unb (Blieb bringen

konnte, er mod)te es anfangen, roie er roollte.

3n allen Hrten von Disputationen, männlidjen ober roeib=

Rd^en — es fei um (EI)re, um Brot ober um £iebe, bas

änbert in ber §auptfad^e nid)ts —
, ift ni^ts gefä^rli(^er.



iSSss^^assB^^csa so g

Xdabamc, als u)enn einem ein IDunfd^ auf öiefe unerroartete

Hrt fo gan3 in 6ie (Quere auf 6ie ^aut fäl)rt. Überijaupt

i|t öer fi^erfte EDeg für 6en beröünfd)ten Ceil, um ben H3unfd)

in 5er Sd)ix)äd)e aufsufaffen, öen fiugenblicfe fid) 3U erl)eben,

auf beibe 5ü§e 3U treten unb beni EDünfdjer etioas von

ungefäJjr ebenbem IDerte bagegen 3U rDünfd)en. Daburd)
redjnen Sie ftel)enben $u\i^s ah, unb bie Saä^tn bleiben,

tDie fie ruaren, Sie können fogar 3urDeilen ben Dorteil bes

Angriffs baburd) geiDinnen.

Der Doktor Derftanb nid|ts uon ber Hrt unb IDeife

biefer Derteibigung. (Er tüurbe baburd] außer aller S^^Hw^S
gebradjt, unb bie Disputation geriet vkx qanit tttinuten

in ein völliges Sto&en; fünf ITiinuten xDären if)r töblid)

geiöefen. ITtein Dater \al] bie (Befal)r. Die Disputation roar

eine ber u^i^tigften Disputationen von ber gansen D3eU:

ob ber Soljn feines Betens unö flrbeitens mit ober otjne

Kopf auf bie IDelt kommen follte! — (Er roartete bis auf

ben legten Hugenblid^, um bem Doktor Slop fein Red^t^

3U erroibern, 3U laffen. Da er aber merkte, ba& er irre

geiDorben loar, unö fortfuljr, mit bem oerftörten, bebeutungs^

(ofen fluge um{}er3ujel}en, röomit geiDöljnlid) verblüffte Seelen

l)erum3ugaffen pflegen, er|t in meines ©nkels Cobi) (5efid)t,

bann in bas feinige', bann auf, bann nieber, bann oftioärts,

bann oftfübroärts unb fo roeiter an bem (Befimfe ber IDanb

f)erumfpa3iert bis an ben gegenüberftefjenben punkt bes Kom=
paffes, unb ba§ er roirklidj fd)on angefangen f)atte, bie

meffingnen lEapetennägel an bem flrme feines ie^nftuljles

ju 3äI)Ien, ba öadjte mein Dater, es fei mit meinem ®nkel
Cobi) keine Seit tr>eiter 3U öerlieren unb na{)m alfo bas

VOoxt auf u)ie folgt.
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(EinunÖ3rDan3ig|te$ Kapitel.
,,Bru5er Cobr)/' fagte mein öater, „iäi tüeiß, öu U\i

ein fo el)rlicl)er lUann unö I}aft ein fo gutes unb aufriqtiges

J)er3, als jemals (Bott erjqaffen Ijat. (Es \\t and] öeine

Sd)ulö nicf)t, lüenn alle öle Kinöer, töeldje gesengt röorben

[inb, können, loerben, mögen, jollen ober müffen mit öem
Kopfe Doran auf bie U)elt kommen; aber glaube es mir,

lieber dobi], es \\l \d]on genug an ben oufülien, vodd]t

iljnen unuermeib(id)eru)eife über ben I^äupteru fdjineben, an
ben (Befaljren unb rOiberioürtigkeiten, bie' unfere Kinber um^
geben, nad)bem fie il)ren IDeg auf bie IDelt gefunben l)aben,

ba{) es gar nid)t nötig ijt, jie auf biefem ü)ege unnötiger*

voti\t nod) neuen ©efaljren blo§3ujteIlen.'' — ,,$inb biefe

(Befal)ren/' fagte mein ©nkel Zohx}, inbem er [eine §anb auf
meines Daters Knie legte unb iljm Qaa^ ern|t^aft nad) einer

Hntroort ins (Befid)t \al), „i]eut3utage gröger, Bruber, als

uorbem?'' — ,,Bruber lEobt)/' antroortete mein Dater, „loenn

ein Kinb nur reblid)eru)eife gejunb unb lebenbig auf bie B)elt

kam, unb fid) bie ITJutter im EDodjenbette u)ol)l befanö,

n)eiter bekümmerten fid) unfere Dorfaljren um nidjts." —
Den flugenbliife 30g mein 0nkel tLooij feine §anb uon meines

Daters Knie röeg, leljnte fid] gan3 fanft in [einen Stul)l

3urüdi, l)ob [einen Kopf jo meit in bie §öl]e, ba'g er eben

bas (Be[ims bes oimmers [eben konnte, unb aisbann brad]te

er in [einen Baaken bie pfeifäimskeln unb in [einen £ippen

bie (5eu)ölbmuskeln in bie gcijörige £age, um [ein gen)öf)n=

lid^es Konsert an3ufangen — er pfiff [einen Hegimentsmarfdj.

3röeiunb3roan3ig[tes Kapitel.
„(Bott [egne uns! HTeine arme §err[d)aft löirb gan3

oljnmä^tig, unb [ie Ijat keine iDeI)en meljr, unb bie Cropfen
^riftram Sfinnb^. II 39 Ü



finb alle gerooröcn^ un6 öas Julepsglas ift ent3iDeigebro(^en,

un6 6ie IDartefrau l]at fic^ in öen flrm gefc^nittcn, unb
6as Kinb ift, u)o's xoax, unb bie Babemutter ift rücklings

übergef^Iagen unb mit ben £enben auf ben Kaminljerb ge«

fallen, bafe fie fo f^toars finb, toie eine taube Ko^Ie/' fagte

Sufanna. — „36) wxU bamä) feljen/' fagte Doktor Slop.
— „(Es ift nid^t nötig/' oerfe^te Sufanna, „fe^en Sie nur
nad^ meiner §errf(^aft. Hber bie Babemutter toollte 3^nen
gerne erft Bef(^eib fagen, toie es fte^t, unb lä&t 3^nen
fagen, Sie follten glei^ heraufkommen, bag fie mit J^nen
fpre^en könnte."

Die menfd)li^e ttatur äußert fi^ auf gleid^e IDeife in

allen Profeffionen.

(Eben t)orl)er roar bie £)ebamme bem Doktor Slop über

ben Kopf gefegt roorben. Das ^atte er nod^ ni^t oerbaut.

„Hein," antroortete ber Doktor, „es märe rDol)l ebenfo f(^ick=

lic^, roenn bie Babemutter 3U mir herunterkäme." — „3ch
liebe bie Suborbination," fagte mein ©nkel lobt), „roenn

bie es nii^t getan l^ätk, fo toeife i^ ni^t, was nad^ ber

einnähme oon Osle aus ber Befa^ung oon (Bant geroorben

fein mö(^te bei bem Brottumult Hnno se^n." — „3^ eben*

foroenig," oerfe^te Doktor Slop, unb parobierte meines ©nkels
Cobi) fteckenreiterifdje Hnmerkung, obgleich er felbft eben«

foroot)l auf feinem Steckenpferbe fafe. „EDüBte Qerr Kapitän

Shanbr), loas aus ber Bejahung ba über unterem Kopfe
geiDorben fein mö(^te bei ber Unorbnung unb bem lEumult,

roorin i^ [e^t alles finbe, täte es nid^t bie Suborbination

unter ***, bie mir unter meinen je^igen Umftänben fo glü&=

lieh suftatten kommt, fonft hätte es bie Shanbr}fd^e S^^^^iK^

fühlen können, folange fie Shanbqf^e S^^^iK^ heifet."



Dreiun63U)an3igfte$ Kapitel.

£a6 uns 3urü&ge^en 3U ben *** im vorigen KapiteL

(Es ift ein befonberer (Briff in 6er Rebefeunft — 3um
ipenigften toar es einer, ba bie Berebfamkeit 3U flt^en unb

Rom im 5Ior xoav, unb toürbe es no^ fein, roenn unfere

Rebner lUäntel trügen —, ben Hamen eines Dinges ni(^t

3U nennen, u)enn man bas Ding felbft bei ber §anb ^atte,

es f)n\di, Dor3uröeifen, gerabe an bem ®rte, voo es nötig

loar. (Eine Wmbz, eine ITarbe, ein Sc^roert, ein burdj-

lö^ertes (bzwanb, ein blutiger §elm, anbert^alb pfunb Pott-

af^e in einer Urne, por allen Dingen aber ein 3artes Kinb
in königlichem Pu^e. $x^iliiii, roenn^s nod) 3U fung unb
bie Rebe \o lang loar, als (Eiceros 3U)eite pi^ilippifc^e, mufete

es notu)enbig bes Rebners ITlantel unfauber machen. Unb
tt)ieberum, u)enn es 3U alt töar, mußte es i^m bef^merlid)

fallen unb feiner Hfition ^inberlic^ fein, bergeftalt, ba& er

burc^ bas Kinb ebenfoDiel oerlor, roie er baburi^ geroinnen

konnte. IDenn aber ein politif%r Rebner bas loa^re Hlter

bis auf eine ütinute ri^tig getroffen, — fein Bambino fo

liftig unter feinen RTantel perborgen ^atte, baß keine fterb»

li^e Itafe es riechen konnte^ — unb es ba in einem fo

entfc^eibenben flugenbli&e Ijcroorbra^te, ba& keine Seele

fagen konnte, es tDÜrbe bei ben §aaren herbeige3ogen, —
0, i^r ^erren, ba tat es EDunberl (Es ^at tpo^l e^er bie

(Belbbeutel einer falben Ration geöffnet, i^re (Be^irne per^

rückt, i^re (Brunbfä^e erfd^ütterl unb i^re Staatskunft aus
ber Hngel gehoben.

Sol^e (Eaten laffen \xd\ feboc^ nic^t tun, au&er, fage i^,

in ben Staaten unb Seiten, ido bie Rebner Ittäntel trugen.

Unb 3ipar I|übf^ roeite, meine lieben Brüber, pon einigen

breifeig ober Piersig (Ellen gutem, aufrichtigem, fuperfeinem,

rotem S^arlad^, mit lang ^ingegoffenen galten, na^ liol^cx,



ebler 3eid)nung in öer Draperie. Hus röeld]em allem, mit

(Euer §o^rx)o!)Igeboren gnäbigen (Erlaubnis, erljellet, ba'ß öer

üerfaU 5er Berebfam.fieit an nicfjts anöerem in 6er IDelt

liegt als an 6en fiur3en RöÄen. Unter öen unferigen, ITia=

bame/ können iDir nid]ts mel)r Derbergen, bas fid} ber lUüb/e

perlol)nte Dorsumeifen.

D i e r u n b 3 u) a n 3 i g ft e s Kapitel.

(Es feljlte nur um ein Ejär^en, \o loäre Doktor Slop

eine Hu$nat)me Don bem geroorben, voas id; Ijier alles Por=

getragen l)abe; benn ba er eben feinen grünen 5il^t&^wtel

Dor }id) auf öen Knien liegen t)atie, als er begann, meinen
(Dnkel Cobt) 3U parobieren, fo voax ber für itjn fo gut, wk
ber befte lITantel pon ber IDelt. IDes (Enbes er bann, als

er porausfal), feine ptjrafe roiirbe mit [einem neu erfunbenen

5orceps enbigen, feine f}anb in ben Beutel fte&te, um fold)en

bere!t3ul)alten, an ber Stelle bamit l)erpor3uu)ifd)en, ipeldjes,

tDenn er es redjt gemadjt l}ätte, meinen ©nkel (Eobi) geiöi^

gefprengt Ijaben töürbe. 3n bem 5^11^ ^äre ber Salj unb
ber Beroeis in einem Punkte fo feft ineinanbergetaufen, ivk

bie 3iöei £inien, meiere bie porfpringenbe Spiije eines Rü=
Delins mad]en. Doktor Slop f)ätte geroi^ l-erausgesogeii,

unb mein 0nkel Zohx} l)ätte ebenfo leid)t baran gebad)t,

3U fliel)en, als es mit Sturm 3U erobern. Aber Doktor Slop

kramte fo lange babei, als er iljn l)erausnel}men roollte,

bafe bie gan3e IDirkung barüber Derloren ging. Unb was
nod) ein 3el)nmal größeres Unglüdi babei roar — benn ein

UnglüÄ kommt feiten allein —
,

fornie er ben So^ceps ^er=

Dor3og, hxa&ik er f(^änblid]errDeife aud^ bie Sprite mit 3um
Dorfdjein.

XDmn eine propofition in 3U)eierlei Sinn genommen



roeröen kam, fo ift es ein (Befe^ in 6er Disputierfeunft, bafe

6er an6erc auf öenjemgen von hdbtn anttoorten mag, 6er

if)m gut o6er 3uträglid) 6ünfet. Dies brad)te 6en Dorteil 6es

Hrgumcnts ganj auf meines ©nfeels Cobi) Seite. — ,,Hd},

lieber ®ott/' rief mein ©nftel €obi), ,,roer6en 6ie Kinber

mit einer Sprite auf 6te IDelt gebrad)t?"

5 ü n f u n ö ,3
m a n 3 i g ft c s K a p i t e I,

,,B^^ meiner (Efjre, r]err Doktor, Sie fjaben mir mit

3l]rem 5<^^-^^P^ ^1^^^^ ^^n meinen beiben J)ä]iben rein

abgeriffen/' rief mein ö)nftel ^obt}, ,,unb obenbrein ^aben
Sie mir alfe Knöd}el 3U Brei gequetfd]t." — ,/s ift 3f)rc

eigene Sc^ulb/' {agte Doktor Slop, „Sie I)ätten 3\)xc beiben

l^änbe falten unb I]alten foUen mie einen Kinbeskopf, toie

id} 3I)nen fagte, unb feftfi^en." — „Das tat id) ja," ant=

mortete mein ®nkel Cobi). ~~ „3^, fo müffen bie oäf)ne

meines 5^^^^?^ niv^t redjt gefüttert ober bas Itiet 3U lotfeer

fein, ober and) ber Sd]nitt in meinen Daumen I)at mid] nid)t

redjt anfe^en laffen, ober, es ift aud^ möglid) —" — „(Ein

(5Uicft ift^s," fagte mein Dater unb unterbrad) bas ^errec^nen

aller ITTöglidjkeiten, „bag bas (Experiment nid)t 3uerft an
meines Kinbes Kopf gemadjt ift." — „Das I)ätte ifjm nidjt

fooiel fdjabcn folien, als id) im Huge leiben kann," ant^

lüortete Doktor Slop. — „3d) be^Jaupte es," fagte mein
®nkel Cobi), ,,e$ bätte fein 3erebellum 3erbrod|en ober ber

Sdjäbel Ijatte fo hßxt fein müffen i^ie eine (Branate, unb,

ein orbentlidjes Pappmus baraus gemad}t." — „IDarum.
nid^t gar !" berfe^te Doktor Slop; *,ein Kinbskopf ift mn
ITatur fo roeic^ wk ein gebratener Hpfel. Die Suturen geben

nac^. Unb überbem I)ätte id)'s aud) Jjernaq bei ben $ü^en
Ifolen könmnJ' -~ „Das foIIen Sie mol]{ bleiben laffen,"



fagte Sufanna. — roünfd^te lieber, 6a& Sie btn Testen

IDeg gleidj einfd)Iügen/' fagte mein Dater.

„(D tun Sie öoc^ öas/' fe^te mein ©n6et Cobt) ^insu.

Sed^sunb3iDan3igftes Kapitel.

„(Es ift 3tDei Stunöen un6 seljn ITTinuten, un6 länger

ni^t/ f^rie mein Dater, roobei er auf bie U^r \a% „\txU

5em Doktor Slop unb (Dhabiatj angekommen finb. Unb id^

toei^ nx6)t, Bruber (Eobi), toie es suge^t, aber meinen (5e*

banlen feommt^s faft roie ^unberf Ja^re t)or."

Da, mein §err, nef)men Sie, xä) bitte, meine Kappe.
3a, bie Sd)eIIe nur auä), unb meine PantaIonsf(^uI)e ba3U.

ttun fe^en Sie, mein §err, es ftefjt alles 3U 3I)rem

Dienft. Unb es foll 3^nen gefd)cn&t fein, roenn Sie mir

alle 3f)re Hufmerfefamfeeit für biefes Kapitel leifjen roollen.

(Dbgleid^ mein Dater fagte, er toü^te nid^t, roie es 3U*

ginge, fo roufete er boc^ rec^t gut, roie es 3uging. Unb
ben HugenbliÄ, ba er es fagte, roar er f^on in feinem

Sinne entf^Ioffen, meinem ©nfeel JLohx) eine metap^rjfifc^e

Differtation über bie Dauer unb iljre fimplen lUobifikationen

3U I)alten, um il)m bie Sad^e ftlarsumadjen unb i^m 3U

bemeifen, burd) toeI(^en HTecf|anismus unb ItTagftab im (Be*

^irn es gef(^el)en, ba& bie f^nell abn)e(f)felnbe S^Ige i^rer

3been unb bas beftänbige Über^üpfen il)res (Befprä^es üon
einer Sad^e 3ur anbtxtrx, feitbem Doktor Slop 3U i^nen ins

3immer gekommen, eine fo kurje Seit 3U einer fo unbegreif«

lid^en £änge ^abe avLsbtljnm ^önmn. — „3^ toei^ nid^t,

toie es 3ugel)t," fagte mein Dater, „aber es kommt mir
x>ox tme ^nbert 3ö^i^^-"

„Das kommt bloß pon ber So^qt unferer 3been,'^ fagte

mein ©nkel ttobij.



Itlein Datcr fjatte mit allen p^ilofopljen 6cn Kt^el

gemein, über alles, was i^m vorkam, 3U pt)iIofop!}ieren unb
öas tDarum 3U Beioeifen, (Er oerfprad^ fic^ alfo ein unenb=

li(^es Dergnügen pon fetner Differtation über bie Sufeseffion

ber 3been, unb badete meilentöeit nid^t baxan, ba^ mein

©nfeel Zohx} il)m foldje Dorm ITTauIe xöegneljmen toürbe,

ber geu)ö{)nli(^ — bie efirlidje Seele! — jebes Ding fo

na^m, roie es oorfeam, unb unter allen tlTenfc^en in ber

EDelt fein (Bel)irn am loenigften mit abftrafetem Denken mar»
terte. Die 3been von 3eit unb Raum, ober roie roir 3U biefen

3been kommen, ober aus loas für Stoff folc^e gef^nitten

finb, ober ob fie uns angeboren finb, ober ob roir fold^e ^er»

nad^ erft auffammeln, ober ob roir bas tun, roenn toir no(^

im Kinberröc6d)en get)en, ober erft, roenn roir Beinfeleiber

bekommen I)aben, nebft taufenb anberen Unterfu(jungen unb
gelehrten 5^c^g^^ über bas Unenbli^e, bie oor^erbe«
ftimmte Ejarmonie, ben freien tDillen, bie unbe«
bingte Itotroenbigfeeit unb bergleii^en, über beren t)er=

3tDeifeIte unb unauflösbare lEtjeorien fo mancher feine Kopf
oor bie Jjunbe gegangen ift, taten meines ©nkels Cobi) Kopfe
nic^t ben geringften Sd[)aben. titein Dater roufete bas unb
erftauntc ba^er nid^t toeniger über feine Hntroort, als er

barüber betroffen roar.

„IDeifet bu benn bie ^^eorie oon ben 3been?" oerfe^te

mein Dater.

„(Bar nidjt," fagte mein (Dnkel.

„Du ^aft aber boc^ einige 3been," fagte mein Dater,

„Don bem, roorüber bu fpric^ft."

„(Ebenfoiüenig roie mein Pferb," oerfe^te mein ©nfeel

Zohx}.

„(D lieber J)immel/' rief mein Dater, mobei er bie Hugen
gen F^immel ridjtete unb feine beiben Qänbe 3ufammenfdilug,



,,tn beiner unf(f)ulbiqen Unroiffenljeit, Bniber Cobi), liegt eine

foI(i)e lüürbe, ba^ es faft fcf^abe x\t, btd) !)eraus3urei^en.

3d) ir)iir bir aber fagen: um rid)tig 311 uerfteljen, ir>as bic

3ett ift, o!)ne melÄes roir inemals bas begreifen können,

was man unenblidj nennt, roeil bie eine ein Ceil bes anberen

tft, müffen voix forgfältig unterfu6en, was bas für eine 3bee

fei, bie roir von ber Dauer Ijaben, bis iT>ir genaue Redjen^^

|(^aft geben können, XDie roir ba^u gelangt finb/' — ,,tDem

in ber tDelt gel)t bas roas an ?" jagte mein ©nfeel Cobi). —
,fT)tnn wenn b u b c i n e H u q e n auf bas innere
b ein er (Bebanken ricb^teft/' ful)r mein Dater fort,

,,u n b
f
0 1 d) e a u f m e r f a m b e 0 b a cf) t e ft , f

0 it> i r ft

bu gen)af)r roerben, B ruber, ba^, bertoeile bu
unb td) bier fpre(f)en unb benken unb unfere
Pfeife rau d^en, ober roir auf eine anbere Hrt
nad) unb nad) 3been in unfere Seelen he^
kommen, mir uns bemüht finb, ba^ roir ba fi nb.

Unb menn mir bie Dauer ober bie IDötjrung
unferes eigenen Dafefns ober eines jeben an =

beren Dinges nad; bem ITlafeftabe ber 3been in

unferer Seele fd)ä^en rnb meffen, fo folgt aus
biefem Dorfa^e — " — ,,Du mad)ft, ba^ mir ber Kopf
fdjtDinbelt/' rief mein ®nkel (tobt).

,,ttun ift, mir mögen es bemerken ober nid)t," ful)r mein
Dater fort, ,,in bem Kopfe eines }eben gefunben tttenfdjen

eine regelmäßige 5oIge ber Jbeen einer ober ber anhexen

Hrt, iDeldje aufeinanber folgen roie — „ein flrtillerie=

3ug?" fagte mein ©nkel. ^ „tDarum nidjt gar £eidien=

3ug !" fagte mein Dater leife. „IDeldje in unferer Seele

in geroiffen flbftänben aufeinanber folgen mie bie Bilber

in ber inmenbigen Seite einer £aterne, bie von ber tDärme
eines £id)ts gebreljt merben." — ,,3di t>erfi(^ere bid]," fagte

mein ®nkel ttobi], meine bre^)^n fid; roie eine Haud]fabue/'



— ,,IDenn bas ift, Bruöer €obi}. {o I)abc id) 6ir über biefc

IHateric weiter nicf)t$ ju fagen/' perfekte mdn Dater.

S i e b e 11 u n 6 3 it) a n 3 i g f
i e s Kapitel.

©bgleicf) mein üater barauf be!}arrte, bas (Befprftd] nid)t

fort3ufe^en, fo Jionnte er bod) meines (Dn&els Cobt) Raud)fal)ne

ntc^t aus bem Kopfe bringen. So fefjr er fid) and) anfangs
barüber ärgerte, im (Brunbc ftec&te etmas in ber Dergleidjung,

bie feine Cinbilbungsferaft in (Bang bradjte. Deswegen ftü^te

er feinen Ellenbogen auf ben Cifc^ unb bie redjte Seite feines

Kopfes mit ber fladien £}anb unb — erft aber fal) er ftarr

ins Smex —
,
begann für fid; felbjt ju benhen unb barüber

3U pt}ilojopl)ieren. Da aber feine £ebensgeifter üon ber Hrbeit,

neue ©ebanfeen aus3ufpäl}en, unb ber be5tänbigen Hnftrengung

feines nadjbenfeens über bie ITtannigfaltigkeit ber (Begen=

ftönbe, bie im (Befpräd) vorgefallen maren, erfd)öpft toorben,

fo brebte bie 3bee pon ber Raudjfabne alle feine 3been feTjr balb

über unb über unb er fiel in Sd)Iaf, elje er 's nodj merkte.

nteines (Dnkels Cobt) Raud)fal)ne l)atte fid) no^ feein

bu^enbmal f)erumgebrel)t, als aud) er einfd)lief. 3d) tDÜnfdfe

beiben rool^l 3U rul]en ! Doktor Slop t)at oben mit ber Jjeb=

amme unb meiner ITtutter 3U fdjaffen. Crim Ijat beibe !)änbe

voll bamit 3U tun, ba^ er aus einem paar alter fteifer Rett^

ftiefel ein paar ittörfer madjt, bie nädjften Sommer bei ber

Belagerung mn tUejfina gebrandet werben folten, unb boI)rt

cbenbiefen flugenblidi mit einemv glüt)enben 5^^^^ft<^^'}^^

oünblöd)er t)inein.

fl d) t u n b 3 ro a n 3 i g ft e s Kapitel.

Jeben Zag, feit wenigftens 3el)n gansen Jaljren, bef^Io§

mein Dater, es änbern 3U laffen. Hod] ijt^s nidjt geänbert.



3n fecinem anberen £)aus^alt als öem unfrigen !)ätte man es

eine Stunbe gebulöet. Unb roas Sie noc^ meljr rounbern u)irb,

in feeiner Sac^e von ber IDelt toar mein Dater eigener als in

tEür unb flngel. Unb ni^tsbeftoioeniger toar er fid)erlid),

mä) meiner ItTeinung, einer uon benen, bie am meijten ba=

bur^ gelitten l^aben. Seine tEI)eorie unb feine Praxis lagen

fi^^ hierüber beftönbig in ben l^aaren. Die Stubentüre konnte

nic^t aufgellen, oI)ne bafe feine p^iIofopI)ie ober feine (bxmb^

fä^e eine (D^rfeige bekamen. Drei Kröpfen (Dl auf einer

Seber unb ein guter S^Iag mit einem Jammer I)ätten feine

€^re auf einmal gerettet.

IDas ift ber UTenjd) für ein roiberfinniges Ding ! (Er

kränkelt an tDunben, bie es nur bei i^m ftel)t 3U f)eilen!

Sein gan3es £eben ein IDiberfpruc^ feines befferen IDiffens!

Seine öernunft, biefe i^m von (Bott gefd^enkte teure (Babe —
anftatt (Dl 3ur tinberung aufsugie&en — bient xlfm blofe, il)re

Rei3barkeit 3U erl)öl)en, iljre S(^mer3en 3U ueroielfältigen unb
il)n babei ungebulbiger unb trauriger 3U machen. — DDarum,
unglü&Iii^es (5e|d)öpf, bift bu fo! 3}t^s ni^t genug an ben

unoermeibIid)en Übeln biefes £ebens, mufet bu benn ben Jjaufen

beiner Bekümmerniffe noä) freitDilligermeife oermeljren! Da
kämpft er gegen Übel an, bie nic^t 3U oermeiben finb, unb
unterroirft fid^ anberen, roeld^e ein 3e^ntel oon ber lltül^e,

bie fie il)m ma^en, ein für allemal von feinem £)er3en

rDäl3en könnte.

Bei allem, toas gut unb tugenbf)aft ift, loenn innerf)alb

3iDan3ig lUeilen in ber Runbe um S^anbq^^all noc^ brei

Cropfen (PI unb ein Ijammer 3U flnben finb, fo foll bie

£)ajpe an ber ?Eür geänbert roerben. Xloä] unter biefer Re=

gierung

!



tteununÖ3rDan3lgftcs Kapitel.

HIs Korporal (Crim feine beiben Iltörfer befc^i&t l)atte,

freute er fid^ über 6ie ItTafeen über bas IDerfe feiner J)änJ>e.

Unb tDO^I tDiffenb, roas es feinem fjttxn für Dergnügen ma^en
u)ürbe, fie 3U fel)en, konnte er bem Derlangen unmöglicf) roiber«»

ftefjen, foI(^e ftefjenben Sufees nad^ feinem 3immer 3u bringen.

flufeer bem moraIifd)en Sa^e, auf toel^en id) bei (Er»

mäl)nung ber tEür unb Hngel anfptelte, f)atte id^ au^ eine

fpe&ulatioe Betracijtung auf bem Korn, bie baraus entfpringt,

unb bas ift biefe:

lOäre bie ttüre aufgegangen unb bie I)afpe in ber Hngel
gelaufen, toie Cüren eigentlid) tun follten.

©ber 3um Beifpiel ebenfo roillig toie unfere Regierung
— bas ift, roenn (Euer ^o(^txK)I)tgeboren Don i^r Ijaben, toas

Sie tDünfc^en, fonft will mein (Bleidjnis laffen. — 3n bem
Salle, fage id^, toäre bei Korporal ttrims (Eintreten Reine

®efa^r toeber für ben Ijerrn nod) ben Bebienten geroefen.

3m HugenbliÄ, ba er gefel)en ^ätte, ba| mein öater unb mein
®n&el Cobt) feft fc^Iiefen — fo eljrerbietig roar er in feinem

Betragen — , märe er möus^enftill fortgegangen unb ^ötte

fie beibe in i^ren £e^nftül)len fo fü& fortträumen laffen, roie er

fie gefunben. Das toar aber, menfc^Iid^ermeife baoon 3U

fpre^en, fo unmöglid^, ba& tDä^renb ber Dielen Ja^re, ba

man biefe tCür fo Ijatte roeiterfenarren laffen, unb unter ben

melen Derbrießlic^Retten, bie fi^ mein Dater baburd^ 3U3og,

unter anbern roar aud) biefe, baß er niemals feine Hrme
übereinanber fd)lug, um fein bi^d)en ]Ttittag$ruI)e 3U galten,

ot)ne ba§ ber (BebanRe, ba& il)n ber erfte befte, ber bie Zur
aufmalte, unoermeiblid^ roe&en müfete, i^m immer im Kopfe
I)erumlief, unb fic^ fo ftra&s 3tDif(^en i^n unb ben erften bal*

fomifc^en Dorgefc^macft bes Si^lafes brängte, ba| er i^m,

roie er oft be3eugte, alte feine flnnel)mli(^6eiten raubte.



Wk feonn^s, mit (Euer (tutlUwi (Erlaubnis, anbers fein,

wenn 6ic $ad)cn auf fd)lcd)ten Hngcln laufen?
,,nun, was gibt's? IDer ift 6a?" rief mein Dater, 6cr

öen flugenblicfe aufn^adjtc, als öic Cüre 3U fenarren begann.

iDoIUe öod) ido1]1 einmal, ba^ ber Sd)mie6 na&i ber

rertra(feten Cläre fäfje!" — ,/s ijt nid)ts, gnäbiger £)err,"

fagte Crim, „als 3ir)ei lltörfer, bie id) I)ereinbringe." — „3d)

tx>ill l)ier feeinen £ärm I]aben/' fagte mein Dater I)aftig. „IDenn
Dofetor Slop Spejereien 3U ftampfen I^at, fo mag er's in

ber Kücl)e tun." — „ITTit Cuer Knaben IDoIjinefjm^^n," fagte

Crim, „es finb 3tDei Bombenmörfer, 3U einer Belagerung auf
nad)ften Sommer, bie id] ans einem paar fteifer Reitftiefcl

gemad)t l)abe, ©babial) bat mir gefagt, (Euer (Knaben

braud]ten fie nidit met)r." — ff^oVs ber tEeufel," fdjrie

mein Datcr unb [prang flud^cub t)om Stuljle auf. „linier aller

meiner 5^^)^ Jjabe ift mir nidjts lieber unb teurer, als

biefe Steif [tiefel, fie kommen nod} von unferem (Bro^Dater

f)er, Bruber ^Eobi). (Es maren (Erb)tudte." — ,,3ct, fo tut

mir's leib," fagte mein ©nkel Zohv}, ,,ba^ Zx'm fie t)om

I^auptgute getrennt fjat." — ,,3d) l)abe nidjts aufgetrennt,

gnäbiger I)err," fagte Crim, „id) Ijabe nur bie Stulpen ab=

gefdjnitten." — „3d] kann alte Dinge cbenforoenig leiben,

roie ein anberer," fagte mein Dater; „aber biefe Steifftiefel,"

fuljr er fort, wobei er bitter lädjelte, „Bruber, finb feit bem
legten Rebellenkriege beftänbig bei ber 5^i^^ifi^ geroejen. Sir

Roger Sf)anbt) trug fie in ber Sd)lad)t bei RTarftonmoor. 3d)

t)crfid)ere bid), id) Ijötte fie nid)t für 3el)n £ouisbor gegeben."
— „3d] will bir bas (Selb geben, Bruber Sfjanbn," fagte

mein ©nkel Cobi), betrad)teie babei bie beiben lITörfer mit

unenblidjem Dergnügen unb fuljr mit ber hanb nad} ber

(Belbtafd)e, roie er fie anfal). „Don £)er3en gerne roill id]

bir ben flugenblidi bas (Belb bafür be3al)len." —
„Bruber Zohx}/' perfekte mein Dater mit perönberter

4



stimme, ,,bn befeümmerft 6id) md)t, was bu für (Bclb Der=

jd)Icuöevft un6 iDegu){rf|i, iDenn's nur für eine Belagerung

tjt/' — ,,£)abe id) niä^t iät)rlid) Ijunbertunbmersig £outs6or

Kenten unb meine penjion bo3U?''' rief mein ®nkel Cobt). —
,,VOas per|cr)lägt ba$/' Derfe^te mein Dater tjaftig, ,,rDenn

bu 3el)n piftolen für ein paar alte Stiefel gibjt, 3iuölfe für

beine pontons unb Ijalb fooiel für beine I]ollänbifd)e 3uijbrudie,

gefdvtueige be$ kleinen flrtillerietrains von meffingeuen Ka^
nonen, bie bu uorige IDodje befteKt f)a|t, nebft 3U)an3ig anberen

3urüftungen für bie Belagerung uon nteffina, meljr. — (Blaube

mir, liebfter Bruber ^Eobt)/' fuljr mein Oater fort, unb nafjm

il}n babei gan3 freunblid) bei ber ¥}anb, „biefe beine Kriegs^

Operationen überfteigen beine Kräfte. Du meinft es gut,

Bruber, aber |ie Derleiten bid) 3U ftärkeren Husgaben als bu

anfangs gebadjt l)a|t. Unb Derla^ bid) auf bas, was id)

fage, lieber Cobi), fie merben bid) enblid) nod) um all bas

Deinige unb an ben Betteljtab bringen." — ,,3^ ^^^'V Bruber,

was wäx's benn nun aud) Tnel]r," i:)erfei3te mein 0n&el tEobt),

,,folange töir roiffen, ba[] es 3um Beften unferes öaterlanbes

gefd)iet)t."

irtein üater mu^te läd)eln, menn er auc^ nid)t gemollt

b/ätte. Sein 3orn wax allemal f)öd)ften$ nur Knallpuloer,

unb Crims Dienftfertigkeit unb Einfalt unb bie großmütige,

obgleid) fte&enreiteri|d]e (Befinnung meines ©nkels €obi)

föt)nte fie augenbli&lid) beibe roieber mit iljm aus.

„(Brofemütige Seelen! (Bott er{)alte eud) unb eure

Bombenmörfer ba3U," jagte mein Dater bei fid) felbjt.

Drei & ig jt es Kapitel.

„Itun ijt alles rut]ig unb ftill," rief mein Dater, „ba

oben loenigjtens. 3d) I)öre keinen nTenfd)en mel)r gei)en.



Sage (Ex mir boäi, Zxim, xx)tx ift in öer Kiii^e?'' — ,,3ii

)cr Küd^c ift niemanb/' antioortete Zxim unb ma(^te 6abei

einen tiefen Bu&ling, ;,au|er Doktor Slop." — ,,Der6ammt
^rie mein Dater unS \)oh fic^ abermals auf 6ie Süfee. ,,Üie[en

lag gel)t öo^ nic^t Sas geringfte feinen orbentli^en ®ang.
IDenn i^ an öie Sternbeuterei glaubte, Bruber — loel^es

mein Dater, unter uns gefagt, tat —
,

jo möd^te xii fd^roören,

ba& irgenbein planet im 3eid^en bes Krebfes über meinem
unglücfeli^en l)aufe j^inge, unb jebes Ding barin oer&eljrt

geljen ließe. IDiePii^ backte, Dofetor Slop u)äre oben bei

meiner S^^^t öa fagt (Er CDas ^at ber Patron
in ber Kü^e 3U fu^en?" — „2a, loenn^s (Euer (Bnaben ni(^t

übelnel^men roollen, er ift babei unb madit eine Brü&e.'' —
„Das ift boc^ fe^r gütig Don i^m/' fagte mein ®nkel Cobn.
„Sage (Er i^m meine fc^önfte (Empfehlung, Crim, unb fage (tr

bem ^errn Doktor, baß ic^ i^m oon Qeraen banfee."

Sie müffen tDiffen, baß mein ®nkel Cobi) ebenfoioeit an
ber ridjtigen Brücke oorbeif^oß, als mein Dater an ben

IlTörfern. Um aber 3U oerfteljen, loie mein ©nkel (Eobij

bie Brücke oerfe^len konnte, fürd}te i^, mu& ic^ 3l)nen xdo^I

eine genaue Itac^ric^t uon bem IDege geben, ber ba^in führte.

0ber \äi toill ben Dergleic^ fahren laffen — benn einem (Be«

f(^i(^tf^reiber ift ni(^ts unanftönbiger, als loenn er xoelc^e ge«

brandet — . Um bie IlTöglii^keit rid^tig 3U begreifen, loie

mein (Dnkel Cobt) fic^ barin irren konnte, muß iq 3^nen
ettoas Ita^ri^t oon einem Don Crims Abenteuern erteilen^

fo ungern i^ aud^ u)ollte. 3^ fage, fo ungern i^ au<^ wollte,

meil Sie (Bef^i^te I)ier gar ni^t an i^rem regten ®rte fte^t.

Denn eigentli^ follte fie erft ba vorkommen, wo i^ bie Hnefe«

boten oon meines 0nkels Zohx) Oebesangelegen^eiten mit ber

IDitiDe IDabmann erjä^le, u)obei (Erim keine unbeträc^tli^

Rolle fpielt. ®ber au^ in ber IlTitte ber S^l^^ßüge, bie er

mit meinem ®nkel Zohxi auf bem grünen Spielplane tat.



Allein, mtm xdti fie bis 3U einem mn biefen (teilen meiner

£)iftorie auffpare, fo entfielt eine £ü&e in 5er £jiftorie, 5ie xä)

eben oor mir ^abe. Un6 erjä^le i(^'s ^ier, fo mäl)e ic^ mein
Korn grün unö tu meiner ©ef^i^te bort Schaben.

IDas raten mir (Euer J^o^tneis^eiten, was foll idj I)ier

tun? —
(Er3äI)Ien Sie [a gleic^, Qerr S^anbq. — Criftram, bu

bift nid)t felug, menn bu's tuft!

(D, iljx HTä^te ! — benn ITtäi^te feib il}v, unb ^o^e baju —
toelc^e ben unfterblid)en ITtenf^en bas Dermögen üerlei^en,

eine £)tftorie 3U erjäfjlen, bie bes Qörens mert [ei, bie iljr i^m
freunbli(^ roeifet, voo er anfangen mu§ unb roo aufhören,

voas er hineinbringen mug unb was I)erau$Iaf[en, loiepiel er

baoon in S (Ratten 3U bringen I)at, unb roo^in er feine £i^ter

oerteilen foll ! 3I)r, bie itjr bem toeiten Rei^e ber biograplji:»

f^en S^^ibeuter oorftel)t, unb bie mandjerlei Hot unb Kummer
fef)t, in loel^e eure Untertanen täglii^ unb ftünblid} geraten,

roollt il)r mir eins 3U (Befallen tun?

3^ erfud^e unb bitte eu(^ — falls i^r nid]ts Befferes

für uns tun roollt — toenn es fic^ fo gebührt unb ßuträgt, bafe

in eurem (Bebiete brei JDege fic^ kreu3en, roie ^ier eben ge«

fd)el)en ift, fo la&t bo^ toenigftens einen IDegn^eifer auf ben

Sd|eibeu)eg fe^en, aus bloßer Barml)er3igfeeit, einem armen
(Eropf 3U raten, roeli^en oon ben breien er nehmen foll.

<^
(Einunbbrei^igftes Kapitel.

Obgleich ber Stofe, ben mein ©nfeel (Eobi) bas jaljx nach
ber SReibung oon Dünfiirchen in feiner Hffäre mit ber XDitioe

IDabmann erlitt, il)n in bem Dorfa^e beftärfet h^itte, niemals

©ieber an bas f^öne ®ef^le(ht, no^ an irgenb etwas, bas
ba3u gehörte, 3U benfeen, fo l^atte boch Korporal Crim 6ein



[oldjes Bünönis mit fid) )elb|t gemad|t. 3n 6er cEat loar

bei meines 0n&els Cobt} Begebenljeit ein fonöerbarer unb un=

begreiflid)er Sufammenfluß oon Umitänben, 6ie ifjn unoer=

merkt leiteten, bie fi^öne unb jtarfie 3itabeUe von einem

lüeib 3U belagern. Crims Begebenl)eit u)ar kein 3ufammen=
fluß uon irgenb etioas in ber lÖelt, als von i!)m unb Brigitten

in ber Kü(i)e. öod) roar, bie n)al)rl)eit 3U fagen, bie £iebe

unb i£{)revbietung, bie er gegen [einen i}errn l)egte, [0 grofe,

unb fo gern atjmte er i{)n in allem, loas er tat, nad), ba(j

I)ätte mein (i)nkel ilobi) fein (Benie unb feine 3eit barauf Der=

n)enbet, Spitjen yd klöppeln, id) bin t)erjid]ert, ber eljrlidje

Korporal l)ätte feine lüaffen niebergelegt unb u^äre feinem

Beifpiel mit Dergnügen gefolgt. 3^besmal, wenn al\o mein
0nkel Cobi) fid) bei ber ]^errfd)aft fe^te, na^m (Erim flugs

feinen Poften bei ber Kammerjungfer.
Had) einer gansen Kette uon Angriffen unb Derteibi=

gungen voäijxmb neun ganser lUonate, bie meines ©nkels
cCobi) Belagerung bauerte, iDOUon alle Umjtänbe am gel)örigen

®rt aufs treuli^fte ersäljlt toerben [ollen, l)ielt es mein e]^r=

lid]er Onkel Cobt) für ratfam, [eine Gruppen 3urüd?3U3iel)en

unb bie Belagerung mit einigem Derbruffe auf3ul}eben.

Korporal tCrim, roie gefagt, t)atte kein foldjes Bünbnis,

roeber mit fid) felbft nod) mit anb^xn, gemad)t. Da ityn bie

(Lreue feines l)er3ens inbeffen md)t erlaubte, in einem l^aufe

aus unb ein 3U geijen, bas fein £)err mit ITOibermiUen oer^

laffen I)atte, fo begnügte er fid) bamit, bafj er feinen Ceil

ber Belagerung in eine Blodiabe uertöanbelte. Das t)eifet, er

l)ielt anbere entfernt. Denn ob er gleid) l)ernad) niemals

in il)r ^aus ging, roarb er bod) aud) feiner Brigitte niemals

im Dorfe anfid)tig, ol)ne baß er iljr 3unidite, 3uläd)elte, u)inkte

ober fie freunblid) anfal). Unb roenn^s bie (Belegenl)eit gab,

faßte er fie bei ber £}anb ober fragte fie gan3 perliebt, tüie's

itjr ginge. ®ber er fd)enkte if)r ein Banb, ober 3UU)eiIen,



boä) niemals, als toenn^s mit De&orum gcfc^c^cn konnte, gab
er i^r

6enau in öiefcr £age befanöcn fi(i^ 6ie Saiden fünf

3af)re I)in6ur(^. Pom Jal]re 1713 an, ba Diinkir^en ge«»

(cf|Icift rourbe^ bts aegen öas (Enöe öes S^^i^S^igs meines ©nfeels

Zohxf, 1718, ungefähr fec^s ober [ieben IDo^en uor öer 3ett,

von öer id^ fpred^e. Hls Crim, nai^ feiner (Bemo^n^eit, nac^«

öem er meinen ©nfeel lEobi) 3U Bett gebrad^t I)atte, an einem
monöljellen Hbenb Ijinunterging, um 3U3ufef}en, ob in feiner

Sortififeation nod^ alles riditig ftünöe, fpionierte er auf 6er

n){efe, öie oon öem Spielplane mit grünen tjec&en abgefonbert

roar, feine Brigitta aus.

Da bcr Korporal glaubte, es fei in 6er gan3en EDelt

nid^ts fo fe^enstDÜröig roie 6ie ^errlid^en EDerfee, 6ie er un6
mein (Dnfeel €obt) miteinanber gemalt l)atten, fo na^m er

fie ^öflic^ un6 mutig bei 6er J)anö un6 führte fie hinein. Dies

gefdfjal) nid)t fo l)eimli^, 6a& es ni^t 6ie plapper^afte ?Erom=»

pete 6er S^^^ fo lange oon ®l)r 3U ®^r l)erumgetragen l)ätte,

bis es en6li^ rt)ol)l an meinen Dater gelangen mußte, 3ugleid)

mit 6em ungünftigen Umftan6e, 6a§ meines ®n&els Cobr)

^übf^e 3ugbrü&e, 6ie nad) ^ollän6if(ber ÜTanier gebaut un6
bemalt toar un6 gan3 über 6en (Braben reid^te, in eben6er

ITa^t 3erbro^en un6, 6er Qimmel meiß roie, in taufen6 Stüdfte

3erfplittert tDor6en roar. IlTein Dater, roie Sie bemerkt ^aben,

l)atte eben nid^t oiel f)od^ad^tung für meines ©nfeels Cobt)

$te(feenpfer6. (Er I)ielt es für 6as lä(f|erlid)fte ^ottl)ott, 6as

nur iemals ein Kaoalier geritten, un6 konnte niemals 6aran

6en6en, mein ©nkel mußte i^m 6enn eben 6amit in 6ie dauere

reiten, o^ne 3U lächeln. (Es konnte alfo niemals la^m roer»

6en 06er i^m fonft ein 3ufall 3uftoßen, 06er es fei^telte meines

Daters (BeSanken über 6ie nTaßen, Allein 6ies l)ier roar ein

3ufall, 6er feinem I)er3en fanfter tat als alle, 6ie iljxn nod^

begegnet toaren, un6 er ujußte fic^ eine 5^^^^^^^ 6amit ju
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ma(^cn, fo oft er mollte. — „©ut, unö ni^t altsugut, lieber

Cobr)/' pflegte er 3U fagen, ^^erjä^le uns bod), roie ging^s

6enn mit öer Brü&e eigentlid^ 3U?" — „IDie kam\t 6u mi(^

nur fo bamit serren/' pflegte roo!)! mein ©nfeel Cobi) 3U ant«

morten. — ,,3c^ I)abe es ja roof)! 3roan3igmaI fd)on er3äl)lt,

IDort für EDort, roie id)'s üon Crim roei^l" — „Itun, toie

toar's öenn, Korporal?" rief bann mein öater unö roenbete

fid^ an Irim. — „(Es töar ein reines Unglücfe, roenn's

(Euer (Bnaöen oer3ei]^en, id) 3eigte Brigitte unfere Befefti«

gungen. Unb als id) [0 3U na^e an ben Ranb bes (Brabens

ftam, rutfdite id) unglüdili(^erroeife l)inein.'' — „(Ei, I)ü6fd),

lErim!" rief bann mein Dater, roobei er fd)alfel)aft läd^elte

unb mit bem Kopfe nicfete, ol)ne i^n 3U unterbrechen. ,,Unb

ba id) mit €uer (Bnaben lDo][)lnel)men bie Brigitte feft in

meinen Hrmen l)ielt, 30g id) fie fo mit mir, unb ba fiel fie

rü&lings über, gegen bie Brüdie." — „Unb ba Crim mit

feinem 5^6^/' ^i^f ^^^^ ©nfeel Zobvj unb hal)m it)m bie

£)iftorie oorm UTaule toeg, „in bie Derfd)an3ung geriet,

taumelte er aud) gegen bie Brüdie. — (Es roar ein großes

(Blüdi," pflegte mein ®n&el l)in3U3ufe^en, „ba& ber arme
irtenfd) feein Bein brad^." — „Ja rDol)l, ja roo^l!" pflegte

mein Dater 3U fagen. „(Ein Bein i]t lei^t gebrod^en, Bruber

!

befonbers in fold)en SöII^n !" — „Unb alfo brad) bie Brüd&e^

bie, mit (Euer (Bnaöen (Erlaubnis, nur bünn gemacht roar,

3toifd)en uns ent3rDei unb ging in taufenb Stü&e."

lUein (Dnfeel (Eobi) oerfu^te es niemals, fi^ gegen ben

Hngriff biefes Spotts mit ettoas anberem 3U rDel)ren, als

bafe er nod) einmal fo gefdjtoinb aus feiner Cabafespfeife

bampfte, tooburd) er eines flbenbs eine fo bidie XDolkt mad)te,

ba& mein Dater, ber ein roenig 3ur S^n)inbfud)t geneigt

roar, barüber einen erf^re&lidjen Anfall Don Jjuften bekam,
ntein ©nfeel (Eobr)

f
prang auf, ol)ne ber Si^mersen an feinem

£apeine 3U ad^ten, unb mit unenbli^em IlTitleib ftanb er



bei feines Bruöers StiOfl, klopfte il)m mit einer ^anb 6en

Rü&en un6 Ijielt il)nt mit ber anöern 5en Kopf. Un6 oon 3eit

3U Seit roif^te er i^m öie Hugen mit einem reinen ^llän«

öifö|4einenen 5[ucf)e, öas er aus 5er tEafd|e 30g. Die I)er3lid)

liebeüolle Hrt, roomit mein ©nfeel Zohr) biefe kleinen t)ien|te

leijtete, burdfbrang meinen Dater bis in fein innerftes (Ein-

geroeibe über ben öerbrug, ben er il)m eben gemad^t ^atte.

€Ijer foll man mir bas (Be^irn mit einem nTauerbrec^er ober

gleid^üiel roomit ausftofeen, fagte mein Dater 3U \idi felbft,

e^e id) biefer eljrlidjen Seele loieber fpotte.

StDeiunbbrei^igftes Kapitel.

Bis Zxm I)ereinkam unb meinem Dater fagte, ba^ fid)

Doktor Slop in ber Küc^e bamit befcfiäftige, eine Brücke

3U madjen, roar mein ®nkel Zohvf — bie (Befdji^te mit

ben Steifftiefeln Ijatte eben eine Reil)e i>on Kriegsibeen in

feinem (Beljirn in (5ang gebraut — ber ITteinung, ba& Doktor
Slop ein itTobell uon bes ITtarquis b^Jjopitals BrüÄe mad)te.

,,Das ift bod^ fe^r gütig i>on il)m/' fagte mein ®nkel %6bx\.

,,Sage (Er i^m meine f^önfte (Empfehlung, Crim, unb fage

(Er bem I}errn Doktor, bag ic^ i^m üon I)er3en hm^t."*

U)äre meines ©nkels Cobi) Kopf ein Raritätenkaften

geioefen, unb l^ätte mein Dater beftänbig burc^s (Blas t)inein=

gefdiaut, fo l)ätte es if)m Don bem, loas in meines ©nkels tEobi)

^irn l)erumarbeitete, keinen beutlid^eren Begriff machen
können, als er fd^on o^nebies ^atte. Cro^ bes ITtauer«

brecE)ers unb ber Ijeftigen DeriDünfdjungen, bie i^m fotd^e

J)irngefpinfte fd^n abgelodftt l)atten, mollte er eben trium»

pikieren, als ttrims Hntroort plö^li^ ben £orbeer üon feiner

Sd)läfe unb in Stüdfee ri§.

«SB*



Drciunbbrct&igftes Kapitel.

„Klxt eurer Deru)ünfd)ten 3ugbrüe&e !" fagte mein Dater.

„UTit (Euer (Bnaben IDoI)lneI)men, *s ift eine Brüc&e in unferes

jungen Junfeers ttafe. Hls er i^n mit feinem oeröammten
Klimperferame auf öie IDelt geholt \)at, fo ^at er i^m 6ie

Itafe serbrüc&t, 6a& fie fo platt in feinem flngefi^te ift,

fagt Sufanna, toie ein Pfannkuchen, ttun mac^t er oon

einem £appen Kattun un6 einem Stückigen Sif^t^^i^

Sufannens Sd^nürleibe eine falfc^e Brü&e; 5ie fie toieber

aufrichten foll."

„©, Bruber Zohxj, komm, fü^re mic^ foglei^ nac^ meiner

Kammer !"

Dierunbbr ei^igftes Kapitel

Don bem erften Hugenblidfee an, ba i(h mid) Ijinfe^te,

mein £eben 3um Dergnügen ber IDelt unb meine llTeinungen

ju ibrer Belehrung aufsufc^reiben, ^at fii^ unoermerfet eine

iDome über meinem Dater sufammengejogen. (Eine 5Iut oon

Übeln unb XDibertDörtigkeiten ^at fic^ gegen i^n gel^äuft. liiert

bas «Ilergeringfte, roie er felbft bemerkt, ift richtig gegangen,

unb nun ift bas (Beroitter reif unb wirb mit aller IDut über

feinem Raupte ausbre^en.

26) geb/e an biefen Ceil meiner (Befd^idjte mit einem fo

fd^roeren unb meland^oIifd)en (Demüte, bas nur je eine fpm«
patljifc^e Seele empfunben ijat ITteine tteroen roerben fdjlaff,

inbem iäf^s er3ä{)Ie. Bei jeber 3eile, bie ic^ fc^reibe, fü^Ie i^,

ba& bie £eb^afttgfeeit meines Puljes finkt, unb bie forglofe

ntunterkcit, öie mid) fonft Jeben Zaq meines £eben$ antreibt,

taufenb Dinge ju jagen unb 3U f^reiben, bie iii nid)t fqgen

unb fd^reiben follte. Unb in biefem Hugenblidk, u>ie i4 fl««
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ra6e meine 5e5er in 6ie linte tau(^te, fiel mir's red)t aufs
ßer3, mit was für einer beljutfamen Hrt oon feummerooller
Bebä^tig&eit unö Smxlx6:ikext bas gefc^a^. §immel ! roie oer-

f^ieöen oon 6em fc^nellen 3ufa^ren unb öem l^ifeigen Aus«
fpri^en, bas bn \on\t gerDotjnt h\\t, Criftram! — in anberer

£aune. tDenn 6u bie 5^^^^^^ nieberroirfft unb beine Hünte auf
beinern (Eifere unb beinen Büßern I)erumfele&[t, als ob beine

5eber unb beine (Einte, beine Bü^er unb beine HTöbel bic^

feein (Belb feofteten.

5ö^f i^nbbreifeigftes Kapitel.

3d] will mid) bei langen Beroeifen nic^t aufhalten. (Es

i{t ertoiefen, unb ic^ bin baoon überseugt, lUabame, fo leb»

l)aft als mögli^, bafe beibes, HTann unb IDeib Sdimerjen
ober Kummer, unb, foüiel id^ toeife, aud^ Dergnugen, in einer

I)ori3ontalen tage am beften ertragen.

Sobalb mein Dater auf feine Kammer feam, toarf er fic^

ber Quere nac^ über bas Bett, mit bem ^eftigften Unmut, be^r

jid^ nur benfeen Iä§t. Dabei aber in ber feläglid)ften Stellung

eines Don Kummer niebergefdjlagenen ITtannes, über ben je«

mals bas UTitleib eine ^räne geroeint I)at. Seine redete

flacfje Ejanb empfing, xok er aufs Bett fiel, feinen Dorber«

feopf, bebecfete größtenteils feine beiben Hugen. Dann [anfe

er fai^te nieber mit bem Kopfe (fein (Ellenbogen midi hinter»

u)ärts), bis er mit ber ttafe bas Kopffeiffen ber*f)rte. Seine

linke ^anb I)ing fc^Iaff über ben Bettranb, bie 5<iuft feam

auf ben Ijenfeel eines Kammertopfes 3U liegen, ber unter bem
Bettfdjurse Ijeroorgucfete. Sein redjtes Bein, bas linfee ^atte

er an ben £eib gesogen, I)ing ^alb über ben Bettranb, mit bem
Schienbeine auf ber Kante bes Bretts. (Er füljlte es nidjt.

(Ein tiefer eingeiourjelter Kummer naljm feinen Si^ auf jebem



3ugc feines ©ejidjts. (Einmal feufste er, feine Bruft ^ob fid) oft,

fprac^ aber feein EDort.

4in alter, auf Capetenart gefti&ter Stuljl, mit ab«

gebleichten, oermitterten S^cl^I^^ befefet, ftanb am Kopfe bes

Bettes 6er Seite gegenüber, wo meines öaters Qaupt ^ing.

ITTein ©nfeel tCobij fe^te fid^ hinein.

(E^e eine Betrübnis gan3 oerbaut ift, feommt öas Cröften

immer ju frü^, unb ift fie oeröaut, feommt's 3U fpät. Sie

fe^en alfo, UTabame, bafe sroif^en beiben (Brensen eine faft

haarfeine £inie liegt, bie ein Cröfter 3U faffen toiffen mufe.

riTein ©nfeel (Lobt) griff beftänbig enttoeber biesfeits ober jen*

feits fel)l unb pflegte oft 3U fagen, er glaubte, ba^ er ebenfo^

lei^t bie Uteereslänge eriüifd^en feönnte. Deshalb 30g er,

als er fic^ in ben Stu^l fe^te, ben Dor^ang ein toenig meiter

3U, unb, roie er immer für jebermann eine Cräne bereit ^c^tte,

30g er ein u)ei&es Cafi^entui^ Iftxüov, liolU einen tiefen Seufser

unb — fagte feein EDort.

Se(h$unbbrei&igftes Kapitel.

„(Es ift nii^t alles (Beu)inn, toas in bie Kaffe fäHt."

Unb ob alfo mein Dater glei(h ®lücfi ifatk, bie ölteften

Bücher oon ber EDelt 3U lefen, unb ba3U an unb für fi^ felbft

bie eigenartigfte Denfeungsart befafe, roomit nur ein Sterbe

li^er befeligt fein mod^te, fo wax er boc^ bei bem allen aud^

iDieber fol(hen £aunen unterroorfen, bie i^n in bie fonberbarften

unb oft loiberfinnigften Derlegenljeiten festen, Don benen biefe

eine, bie il)m Ijkx über ben ^als feam, ein fo ftarfees Beifpiel

ift, vok fi^ nur irgenb anführen lä^t.

S^^^ili^f (Einbrücfeen bes Knorpels an ber Ilafe eines

Kinbes bur^ ein 3nftrument, loäre es au^ mii ben beften

Regeln ber Kunft gefcffelfen, follte tDo^l jeben llTann in ber
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IDcIt ärgerlid) macfjen, roenn ifjm anä) fdjon 6tc (Er3tet)ung

eines Kinbes md)t \ovkl HTül)e unb Sorgen koftete tote

meinem Dater. DennodE) kann es bas Übermag feiner Bt^

trübnis ni(f)t entfc^ulbigen, nod) bie und^riftli^e Hrt rec^t»

fertigen, mit toeld^er er fi^ berfelben überlieg.

Um bies 3U erklären, mug id) i^n auf eine ^albe Stunbe

auf feinem Bette liegen unb meinen 0nkel Cobp auf feinem

alten tCapetenftu^le bei i^m fifeen laffen.

Siebenunbbreigigftes Kapitel
„3d^ ^alte es für eine fe^r ungetoiffenljafte 5o^^J>^i^ung/'

rief mein Urgrogoater, rollte bas Papier 3ufammen unb toarf^s

auf ben Cifd). „Hus biefer Redjnung erljellt, ITTabame, bag
Sie nur sroeitaufenb piftolen Brautfi^a^ unb nid}t einen Qeller

mel)r Ijaben. Unb bo^ bejte^en Sie auf einem £eibgebinge

Don breil^unbert piftolen jäljrrid) !" —
„Das kommt/' perfekte meine Urgroßmutter, „roell Sie

eine kleine ober faft ^ar keine ITafe ^aben, Jjerr."

„Derflu^t fd]rie mein Urgroguater, unb fu^r mit ber

Ijanb na^ feiner ttafe, „fo klein ift fie boc^ au<^ noä) ni^t,

fie ift einen gansen 3oll länger als meines Daters ttafe."

Itun roar aber meines Urgroßvaters Hafe allen Hafen ber

ITtänner, IDeiber unb Kinber, bie pantagruel auf ber 3nfel

(Ennafin fanb, fo äljnli^, tüie ein (Ei bem anbzxtn. Keben=

bei gefagt, roenn Sie bie fonberbare Art unb IDeife kennen

lernen roollen, löie man fi^ mit einem fo plattnafigen Dolk

r)erfcf(U)ägern kann, fo müfjen Sie bas Buc^ lefen. — (Es

von felbft au$3ufinben, bas follen Sie tool)I bleiben laffen.

fjerr, fie fal^ aus roie ein Creffag.

„'s ift ein gan3er 3oll," fuljr mein Urgro&üater fort

unb brühte mit S'x^\qtx unb Daumen fein (Enb^en Itafe unb



roieberljolte feine Bet)auptung: ,/$ ift ein Qan^tx Zoll, VHa^

bamt, öafe fie länger ift als meines Daters Ilafe." — ,,Sie

mögen bie 3^res ©nkels meinen/' ertoiöerte meine Urgrofe»

mutter,

lUein Urgro^oater toarb überführt. (Er rollte bas Papier
roieber auf unb unterf^rieb ben (E^eoertrag.

H^tunbbreigigftes Kapitel.

„tDeld^ ein unbilliges £eibgebinge, mein Schafe, bas roir

aus unferem feieinen (Bute sa^Ien müffen !" fagte meine ©roß*
mutter 3U meinem (Brofeoater.

^^ItTein Dater/' erroiberte mein ®ro§t)ater, ,,mein Kinb,

^atte ebenforoenig ITafe, ben tEüpfel ausgenommen, u)ie mir
^ier auf ber ßanb fi^t."

ttun müffen Sie roiffen, bafe meine Urgroßmutter meinen
Urgroßvater sroölf Ja^re überlebte, unb i^r alfo mein (Broß=^

Dater bie ganse 3eit über immer ^albjä^rli^ — alle ©ftern

unb ITli^aelis — il)re ^unbertunbfünfsig piftolen XDitioen«

geaalt aus^dtiUn mußte.

ttiemanb voax roilliger unb bereiter, feine Sd^ulben ab-

ptragen, als mein öater. Bis an polle fjunbert pflegte er

Die piftolen rourfroeife mit ber tttiene ^insuf^ießen, bie groß»

mütige Seelen^ unb au(^ nur bie großmütigen Seelen, beim

(Beben unb Besaljlen 3U mad}en pflegen unb bie gleidjfam

fagt : id] geb's gern. Sobalb er aber an bie folgenben Sünfäig
feam, ftieß er gerDöf)nli(^ ein lautes §m! aus, rieb fi^ babei

gan3 gemäd)lid) mit bem flauen 3eigefinger an ber Hafe,

f^ob bie Jjanb gans bebäcf)tig unter bie perü&e, befat) jebes

(Bolbftücfe, elje er's roeggab, auf beiben Seiten, unb 3ä^Ite

feiten bie 5ünf3ig 3U (Enbe, ol)ne fein Schnupftuch 3ur Banb
3U nehmen unb ben flngftfdjipeiß von ber Stirne ju U)ifqen.

Beljüte midi, gütiger JJimmel, oor fold^en Derfolgungs*



geiftcrn, loel^e keine Ita(^fi(^t mit berglei^en Beroegungen,
Sie in uns Dorge^en, ^aben kennen. Hie, o nie, lafe mi^
in einem (Beseite mit benen liegen, 5ie 6en Bogen immer fo

fpannen unö feein IlTitlcioen mit öer Htad^t öer (Er«

3ie^ung unö mit 6em überroiegenöen (Einfluffe öer von unferen
Doreltern geerbten IKeinungen ^aben roollen.

Sc^on bis ins britte (Blieb u)enigftens ^atte ber (Blaube

an bas (BIüA ber langen Hafen na^ unb nad^ IDursel in

unferer S^^milie gefd)Iagen. Das Qörenfagen roar gans auf
feiner Seite, unb alle ijalbt Jal^re feam bas (Beibausgeben basu,

um i^n 3U beftärfeen, bergeftalt, bafe meines Daters grillen:^

l^after Kopf roeit entfernt roar, fi^ Don biefem u)ie t>on faft

allen feinen übrigen fonberbaren Sä^en bie (E^re allein an«

mafeen 3U feönnen. Denn man feonnte fagen, bafe er i^n jum
grofeen Q^eil mit ber Dtuttermild) eingefogen ^atte. 3nbeffen

tat er bas feinige ba3u. IDenn feine (Ersie^ung ben 3rrtum
— falls es einer loar — pflanjte, fo bego& i^n mein Dater

unb loartete unb pflegte i^n bis 3ur oölligen Reife.

(Er beteuerte oft, roenn er feine (Bebanfeen über biefen

punfet äußerte, ba& er nic^t begreife, roie bie größte S^milie
m ber IDelt eine ununterbrochene $olQt von fe^s ober fieben

feursen Hafen gutma^en feönnte. Unb aus bem entgegen»

fte^enben (Brunbe, pflegte er ^insusufe^en, mü&te es eine

ber unerfelärbarften (Erf^einungen im bürgerli(^en £eben

fein, bafe biefelbe Hnsa^l tü^tiger langer Hafen, in geraber

£ime pererbt, einen HTenfÄen nid)t 3U ben Ijöc^ften (Eljren*

ftaffeln ergebe unb emporfc^ujinge. IHit Selbftgefälligfeeit

rül^mte er's oft, ba| bie S^anbqs unter Qeinricbs VIII.
Regierung fe^r ^0(^ im Range geroefen unb iljre (Erhebung

feeinen Staatsfeniffen 3U banfeen gehabt, fonbern nur, fagte

er, biejem (BlüÄsumftanbe. Allein, pflegte er hin3U3ufügen,

bas Rab habe fic^ glei^ toie bei anberen 5^milien bis 3U

bem Sdjlag oon meines Urgro&oaters Hafe gebre^t. Unb fre
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lüären niemals wkbtx in bie Robe gekommen. Jatöol)!, es

mar ein (Ereffafe! rief er bann* unb [(Rüttelte babei ben

Kopf. Unb ein fo ^ä^lid^es, als nur jemals Crumpf ge«

roorben ift.

tteununbbreifeigftes Kapitel.

Itlein Dater lag ausgeftrecfet auf bem Bette DoIIe anbert«

I)alb Stunben fo [tili, als ^ätte bie f^anb bes Cobes i^n

niebergef^Ieubert, el^e er mit ben 3el)en bes Sn'^ts, ber über

ber Bettfeante l^ieg, auf ber (Erbe 3U fpielen anfing. UTeines

©nJiels tCobi} J)er3 fül)lte fid) baburd) ein pfunb leichter.

IDemge Augenblicke fpäter bekam auä) feine linke fjanb; mit

ber er beftänbig auf ben ^enkel bes Kammertopfes gelegen

I)atte, xoieber il)r (5efüf)I. (Er fd^ob i^n ein menig roeiter

hinunter. Itadjbem bas gefc^elj^n, 30g er bie Jjanb j^erauf

an feinen Bufen unb ftiep ein §m I aus. Ittein guter ©nkel
Cobi) beantwortete es mit unenblid^em Dergnügen unb ^ätte

l^ersli^ gerne einen (Eroftfpruc^ in bie Spalte geimpft, bie

es ma^te. Da er aber, roie fc^on gefagt, l^ierin keine oor*«

3ügli(^e (5abe l^atte unb überbem no^ beforgte, es möchte

i^m etroas entfaljren, bas bas Übel nur ärger mai^te, fo

begnügte er fid^ bamit, ba§ er mit feinem Kinn gan3 ge=

laffen auf feinem Krü(kl)aken liegen blieb.

®b nun ber üru& Don unten meines 0nkels JLohxi

6efi^t 3U einem angenefjmeren ®Dal Derkür3te, ober ob bie

Utenf^enliebe feines J)er3ens, als er feinen Bruber fi^ aus

bem See feiner £eiben l^eroorarbeiten fal^, fein« IHuskeln an»

gefdjroellt Ijatten, fo ba& ber Druck auf fein Kinn blo& bie

£eutfeligkeit oerboppelte, bie man r>orl)er barin fa^, ift nid)t

ferner 3U entf^eiben. IHein Dater, als er bie Hugen auf

il)n ri(^tete, roarb Don einem fold^en Sonnenf^eine aus feinem



(Beflißt beftrafjlt, baß öaburd^ augenblicfelt^ bie Starrl)eit

[einer (Eraurigfeeit auftaute.

(Er brac^ folgenbermafeen bas Stillfi^rDeigen.

öierjigftes Kapitel.

„fiat woljl jemals, Bruber Cobr)/' fagte mein öater,

inbem er fic^ auf feinen (Ellenbogen ftemmte unb fid^ nac^

ber anberen Seite bes Bettes kehrte, roal^renb mein ®nkel
Cobp auf bem alten be^ranften Stulfle [aß unb bas Kinn
auf feine Krü&e geftii^t l^ielt, ,,ein armer, unglü&Iii^er ITTana

fo oielen Rieben ftanbl)a{ten mü||en ?'' — „Die meiften, bie

i^ ^abe austeilen feljen/' fagte mein ©nfeel Zobn), ,,be«

kam ein (Brenabier. 3d) glaube" — Ijier klingelte er mit

ber (Blo&e, Q^rim 3U rufen — ;,in UTa&arjs Regiment." —
§ätte mein (Dn&el Cobt) meinem Dater eine HTusketenfeugel

burd)s Qer3 gejagt, er ^ätte nicbt plöfeli^er Knall unb 5^^^

mit ber Itafe aufs Kiffen fallen können.

,,®ott betüa^re !" fagte mein ©nkel Cobi).

(EinunbPiersigftes Kapitel.

,,IDar^s nic^t in tlTakatjs Regiment/' fragte mein ®nkel

Zohxi, „als 3U Brügge ber (Brenabier ber Dukaten toegen

fo erf^re&li^ oiele §iebe bekam?" — „Rd^ lieber (Bott,

er l^atte keine S^ulb !" fd^rie ^Lrim mit einem tiefen Seufjer.

„Unb er loarb, mit (Euer (Bnaben (Erlaubnis 3U melben, faft

3U lobe gepeitfc^t. Sie Ijötten i^n lieber totfi^ießen follen,

u)ie er fie bat, fo loäre er gcrabe in ben ßimmel gefahren,

benn er tpar fo unf(^ulbig roie (Euer (Bnaben." — „Dank
3^m, Crim," fagte mein ®nkel tEobi). ~ „3ä\ ^ann nie«



mats an (ein/' fuljr Zxim fort, ,,o6er meines armen Brubers
Com UnglüÄ benfeen, öenn toir loaren alle brei S^ul^
feameraben, o^ne bag ici^ roeinen mug roie ^ne alte DetteL"
— ,,ItTan ift ni^t glei(^ eine alte Dettel, roenn man roeint,

tCrim; mir kommen felbft suroeilen (Eränen in bie Rügen."
— „3^ ^ab^s (Euer (Bnaben roo^I angemer&t/' pcrfefete €rim,

,,unb barum fd^äme i^ mfc^ auc^ ni(^t baoor. IDenn man
aber, mit (Euer (Bnaben Refpeftt/' fu^r Crim fort, roobei

\x6) eine Cräne in {einen Hugcnroinfeel brängte, als er \pxaöi,

„toenn man aber an ßioei fo braoe Jungen benkt, bie ein

fo roarmes unb fd^önes Qerj Ratten, rx>k fie nur je aus
(5ottes Backofen kommen können, fo ganj e^rli^er £eute

Kinber, bie fo gans in (Sottes Hamen in bie loeite IDelt

ge^en, fi^ in etroas 3U Derfuc^en, unb müffen bann fo in

bie patf(^e fallen! Hrmer tEom, fo htlianbtlt ju toerben!

Unb in ber IDelt nid^ts getan ^aben, als eine JubenioitiDe

gefreit, bie Bratiöürfte oerkaufte! Unb bes armen Dick

3o^nfens Seele aus bem £eibe 3U karbatf^en, unb bas roegen

ber Dukaten, bie ein anberer ITTann in feinen Ruckfack ge-

fte&t ^atte! — ®, fo toas nenne xö^ Unglüdfe," rief Crim,
unb langte fein Caf^entuc^ ^eroor. „Unglück, £uer (Bna{)en,

ba^ man feine blutigen tränen barüber roeinen follte."

lUeinem Dater trat bie S^amröte ins (Befielt.

„(Es loäre f(^abe, ICrim," fagte mein ©nkel Cobi),

„loenn öEr jemals felbft Hot unb Sorgen erleben follte! (Er

beklagt anbere £eute fo guttjerjig!" — „fl^ lieber (Bott!"

perfekte ber Korporal, unb fein (Befielt ^eiterte fid^ auf.

„(Euer (Bnaben toiffen ja, ic^ ^abe roeber IDeib noc^ Kinb,

i^ kann keine ttot unb Sorgen in biefer IDelt ^aben." ~
IHein Dater mufete läd^eln. — „So toenig, als ein ITTenfd]

^aben kann, tCrim," erroiberte mein ®nkel (Eobt); „ic^ kann
au(^ nxdit abfegen, roas ein ITTann oon einem fo sufriebenen

tjersen roie (Er für Kummer leiben könnte ; es fei benn $uxäit



oor Armut in feinen alten (Lagen. Denn (Er nic^t mel^r

bienen ftann, (Erim, roenn 3I)m alle feine S^^unbe abge»

ftorben finö
—

" — „So arg roirb^s, mit (Euer (Bnaben IDo^l«

nehmen, nid^t raerben/' Derfe^te tErim. — „Zdi tüollte aber

aud^ ni^t, tCrim, ba& es fo arg roerben follte/' ertoiberte

mein ©nfeel Cobp, „unb eben besroegen/' fu^r er fort, toobei

er bie Krücfee nieberroarf unb auf feine 5ö6^ ftellte,

als er bas IDort eben besiegen ausfpra^, ,,fon (Er,

Crim, für feine üieljä^rige Creue gegen mic^ unb fär fein

gutes £)er5, bamn id) fomele Proben I)abe, folange fein

^err no(^ einen (Bulben im Dermögen ^at, keinen anberen

IlTenfi^en um bas geringfte anfpredjen." Crim beftrebte |ic^,

meinem ©nkel Cobi) 3U bauRen, konnte aber nid^t. Die

(Eränen liefen i^m Ijäufiger bie IDangen hinunter, als er

fie abroifd^en konnte. (Er legte feine E)änbe auf feine Bruft,

bü&te fid^ bis auf bie (Erbe unb madf)te bie €üre 3U.

^,3d^ ^abe (Erim meinen grünen Spielplan üermad^t,"

rief mein (Dnkel tEobt). — lUein Dater Iä(^elte. — „3d^

^abe i^m basu fä^rlic^ ein (Bemiffes öerf(^rieben," fu^r mein
(Dnkel (Eobt) fort. — tUein Oater roarb ernft^aft.

«SB*

SroeiunbDierjigftes Kapitel.

3ft bies roo^I eine f(^i&lidie 3eit, fagte mein öater 3U

fid^ felbft, Don öermä(^tniffen unb oon (Brenabieren 3U

fpre^en?

Dreiunbr)ier3igftes Kapitel.

als mein ©nfeel (Eobt) 3uerft bes (Brenabiers erroa^nte,

fiel mein üater, fagte i^, mit ber ttafe platt aufs Kiffen,

unb bas fo fernen, als ob il^n mein ©nkel lobi} erfd^offen



l^ätte. (Es iDuröc aber nid^t öabei gefagt, 5a& ieöes andere

(BIteö unb (Bctenk meines üaters im felben flugenblicfe mit

feiner tlafe roieber in bie üorl^in befc^riebene Stellung Der»

fiel, fo baß, als ICrim I)inausging unb mein Dater £ujt

bekam, bas Bett 3U oerlaffen, er alle bie por^rge^nben
kleinen Beilegungen nod^ einmal burc^laufen mußte, e^ er's

betDerfeftelligen konnte. — Stellungen finb nichts, IlTabame.

3n bem Übergange oon einer Stellung 3ur anbtxtn, gleit^roie

man bie Diffonansen präpariert unb ^rnac^ in Konfonanjen

auflöft, barin fte&t alles.

Aus biefer Urfad^e pebalierte mein öater x)on neuem
fein Stü&d^en, ftieß ben Kammerlopf noc^ ein roenig u>eiter

unter bas Bett, tat fein Qm! — rid^tete fic^ auf feinen

(Ellenbogen in bie ^öl^ unb mollte eben meinen ©nkel (Cobi)

anreben, als er \vii h^\am, töie fd^led^t es il)m oor^er in

biefer Stellung gelungen fei. €r ma^te fid| alfo auf bie

Süße, unb nad^bem er breimal auf unb nieber gegangen u>ar,

blieb er Dor meinem ®nkel lEobt) ftefyjn. Unb inbem er

ben Dorberfinger feiner rechten Qanb in bie fla(^e £in&e

legte unb fid^ ein roenig nieberbeugt^, rebete er meinen ©nkel
tCobt) folgenbermaßen an:

Dierunboier3igftes Kapitel.

„EDenn idj fo meine (Bebanken ^abe, Bruber tCobi), über

ben ittenf^en, unb fo biefe Seite an il)m bef^aue, bie fein

£eben fo mand^en Urfad^en ber ItTü^feligkeit bloßftellt, —
menn id^ fo htb^xikc, Bruber Cobi), toie oft roir bas J^intmer«^

brot effen, unb baß mir basu geboren finb, toie ju unferem

(Erbfd^aftsteile." — „3d[) toarb 3U nid)ts geboren," fagte mein

©nkel tCobt) unb fiel meinem Dater in bie Hebe, „als ju

meiner ITlonatsgage." — „Se^t bod^/' fagte mein Dater^



„liat öir mein (Drikd nid)t iäfjrlid^ ^unöertunbstoanstg piftolen

ücrmaiä^t?'' — „Ja, roie f)ätte id^^s fonft mad}en follen?"

crtDiöerte mein (Dnfiel Cobi). — „Das ift eine anbere 5^^^9^f"

fagte mein Dater ein toenig mürrifd^. „Hber i^ fage, Cobi),

roenn man fo öie £ifte von Klitterfd|ulöen unö täglicf}en Jtems
6ur(f)Iauft, toomit 6as §er3 6es tltenf^en belaftet unö be«»

fd^roert ift, fo mufe man fid^ rounbern, öur^ voas für I)eim=

Itd|e Suflüffe 6as ©emüt inftanb gefegt roirb, es aussu«
I)alten unb nod} bie Huflagen fo absutragen, bie unferer

iXatnx aufgebürbet jinb." — „Durd^^ilfe bes allmäcfjtigen

Rottes/' rief mein ©nkel Cobr) mit gen E}immel gerid)teten

flugen unb feftgefalteten §änben, „gefi^ielft bas. tlidjt burd^

unfere eigene Kraft, Bruber EDalter. (Eine St^ilbroad^e in

einem l)öl3ernen Scfjilberijäusdjen könnte ebenfoIeid^lt gegen
ein Detad^ement oon fünfsig Utann ftanbfjalten tüollen. üie

(Bnabe unb ber Beiftanb bes allerliebreiduften IDefens ^ält

uns aufredjt." — ,,Das I)ei&t ben Knoten 3erl)auen/' fagte

mein Dater, „unb nic^t auflöfen. Hber erlaube mir, Bruber,

baö id^l bid^ ein menig tiefer ins (Be^eimnis einführe."

^,^ern, gern," erroiberte mein (Dn&el tEobr).

ITtein Dater änberte alfobalb bie Stellung, in ber er toar,

in bie Stellung, in ber Raffael in feiner fltl)enienfer Sd)ule

ben So&rates |o Dortrefflid} bargeftellt l^at. 3n roelc^er

Stellung, roie (Euer Kennerfd^aft roiffen, fogar bie eigentüm=

lidje £el)rart bes Soferates ausgebrü&t liegt. Denn er l)ält

ben 3eigefinger feiner linken J}anb 3tüif(^en bem 3eigefinger

unb Daumen feiner Rechten, unb fd^eint 3U bem (Bau^e, ben

er 3ure^troeifen roill, 3U fagen: „Das räumft bu mir ein

unb bies unb bies, unb bas frage i^ ni^t einmal, roeiPs

natürli^ üon felbft folgt."

So ftanb mein Dater, Ijielt ben einen Zeigefinger 3tr)ifc^en

bem anberen Zeigefinger unb Daumen, unb pl)ilofop^ierte

mit meinem ®nßel Zobvj, ber auf bem alten tCapetenftu^Ie
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\a^, 6cr mit abgebleiditcn, ocnoitterten 5^anfen befefet mar.— © (Barricfe^ loas loürbeft bu mit beiner Kunft qieraus

für einen reichhaltigen Huftritt ma^en! Unb ir>ie gerne

((^rieb i^ nod] fo einen, um mid^ an beine Unfterblid|feeit

3U f^miegen unb mid^ bd^inter ber meinigen ju perfidem.

5ünf unbDiersigftes Kapitel.

,,©bglei(h ber IlTenfi^ bas ]^rrlid)fte 5ul)rmerk üon allen

ift/' fagte mein Dater, „fo ift^s glei^roo^I babei fo leicht

gebaut unb fo roac&clnb gefügt, bag bie l^arten püffe unb
Stöße, bie es in biefer ^öcfeerigen S^^^^t Cebens ausfte^en

mu6# jeben tCag es roo^I stDöIfmal umtoerfen unb in Stü&e
bröÄeln toürben, l^ätten wir ni^t, mein lieber tEobi), eine

geheime Sta^Ifeber in uns." — „Das muß voolil, meine

i(^," fagte mein ©nfeel (Cobt), „ni^ts anberes fein als bie

Religion.'' — „löill bie meines Kinbes ttqfe anfe^en?" rief

mein Dater, inbem er ben S^^ngtx losließ unb eine §anb gegen

bie anbere f^Iug. — „Sie mad)t alles eben unb fd[)Ii(^t,''

anttDortete mein (Dnfeel tEobi}. — „Das mag figürli^ rec|t

too^I fein, mein guter €obi),'' fagte mein Dater. „Die Sta^t
feber aber, pon ber ic^ fpred^, ift biejenige große unb elaftifc^e

Kraft in unferem IDefen, ben Übeln entgegenjutoirfeen, bie

toie eine perborgen angebrachte 5^ber in einem gutgema^ten
EDagen jtpar nic^t ben Stoß abrt>enbet, aber boc^ ma^t, baß
ipir ihn tpeniger füllen."

„Unb fiehe nun, mein lieber Bruber," fagte mein Dater,

unb faßte feinen Zeigefinger tpieber, als er näher 3ur ^aupt*

fad^e 6am. „IDäre mein Kinb gan3 unb gut jur EDelt ge«

kommen, bann toäre es ni^t an feinem feöftli^ften (Bliebe

ein inärti)rer getoorben. Siehe, fo ein (Brillenfänger unb
Sonberling i^ ber EDelt in meiner Itteinung über bie Cauf»



namen aud) immer fdjeincn mag, fo ift öoc^ öer Bimmel
mein 3euge, ba^ id| in 6er (Ergic|ung ber tjei^eften CDünfdje

für 6ie lI)of)IfaI)rt meines Kinöes nie geroünfi^t fjabe, fein

I}aupt mit me{)r Rul)m unb (Ef)re 3U ftrönen, als roomit ö)eorg

unö ÖEöuarb es beferänsen könnten.

Hber nun, leiber," fuljr mein Dater fort, „ba iljm bas

größte Unglücfe überkommen ift, mufe iii bem entgegeniDirfeen

unb es burc^ bas größte (Blü(^ aufl)eben.

(Er foll (Erismegiftus getauft roerben, Bruber."

„Daß es gut anfdjiage, iDünfd^e idj!" perfekte mein

©nfiel Cobt) unb ftanb babei auf.

Sedjsunbüierßigftes Kapitel.

„EDas für ein Kapitel üon (BIü&sd)ancen,'' fagte mein
Dater, n)obei er auf bem erften (Lreppenabfa^e fid) umfeeljrte,

als er mit meinem ©nkel Zohvj t)inuntergef)en roollte. „XDas

für ein Kapitel üon (El)ancen 3cigen uns nidjt bie Begebniffe

biefer IDelt. Itimm $^btt unb Cinte, Bruber Cobt), unb
halkuliere einmal rid]tig/'' — „3d) tuei^ fomel pon ber

Kalkulation als bas (Belönbcr ba!" 2r fd)lug babei mit

ber Krü&e barauf, bie glitt aber ab unb perfekte meinem
Dater einen berben Sdjiag Dors $d)ienbein. „(Es n^ar fjunbert

gegen eins!" rief mein (Dnfeel Hobt). — „3d) meinte," fagte

mein Dater unb rieb fidj bas Schienbein, „idj meinte, bu

lüüfeteft nid)ts oon Kalkulationen, Bruber Cobt)." — „3d)

kann nidjts bafür, es ift ein 3ufaII." — „So ift bas Kapitel

um eins oermefjrt," perfekte mein Dater.

Die 3rDeifad)e (Selegenfjeil, ba mein Dater eine mi^ige

flntroort anbringen konnte, Vertrieb if)m auf einmal bie

Sd)mer3en aus bem Sdjienbein. (Es toar ein (BlüÄ. — S^on
xDteber eine (El)ance. — Sonft töü&te bie IDelt bis auf ben



{)eutigen Cag nod) nidit, was mein Dater fealfeuliert I)aben

u)ontc. (Es 3U erraten, bafür mar feeine einzige (Ef)ance. —
IDas für ein glü&Iid^es Kapitel von (Efjancen öiefes gerooröen

ift! DaöurcE) fjabe id) 5ie HTü^e, ausbrü&Iid} eins barüber

3U fd^reiben, unb roa^}r^)af^ig, ic^ I]abe oI)nebies fd)on alle

f}änbe üoH 311 tun.

„nimm S^^^^ Zinte 3ur ^anb, unb kalkuliere genau,

Bruber Cobt)/' fagte mein Dater. ,,Unb es roirb I)eraus=

kommen roie eine lITilüon gu eins, ba'ß ber Ranb bes 5orceps

fo unglücklid)eru)eife unter allen (Bliebern bes Körpers gerabe

auf bas eine fallen unb es nieberbrücken mu^te, bas 3U=

gleici) bas (Blück unferer 5<^™ii^ ^it unterbrüdit."

„(Es l)ätte ärger roerben können/' perfekte mein ®nkel
tEobi). — „Das fel)e id) nid^t ein/' fagte mein Dater. —
„IDenn bas Kinb berkeljrt gelegen Ijätte, mas meinft bu/'

jagte mein ®nkel Cobr), „roie fidj's Doktor Slop entfallen

Iie&
!"

irtein Dater badfte eine Ijalbe DTinute nad), fal) auf

bie (Erbe, legte [einen S^^Q^^ lo&er an feine Stirn:

„rDal)r!" fagte er.

SicbenunbDier3igftes Kapitel.

3ft^s nidjt eine Sdianbe, 3roei Kapitel aus bem 3U mad)en,
roas t)orging, unterbeffen man bie lEreppe Ijinunterftieg ? Denn
roeiter als bis 3um erften Creppenftuljle finb roir nod) nid)t

gekommen unb ^aben nod) fünf3el)n Stufen bis gan3 l)inunter.

Unb nad) meines Daters unb meines ©nkels Zohx} ®e[präd)ig=

keit 3U urteilen, kann's nod) ebenfor)iel Kapitel geben roie

Stufen. £affen Sie's gel)en, mein id) kam ebenfotioenig

bafür als für meinen Cob. Da kommt mir's auf einmal Dor,

als gäbe mir's einer ein: £a& ben Dorljang fallen, Si]anbi].
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3d[) Ik^ tf)n fallen. 3iel) eine Querlinie über bein Papier,

Criftram! Ratfd)! 6a fteljt fie — un6 I)ei6a! 3U einem

neuen Kapitel.

Kein £ineal l)abe idf, nad) bem id] mid) in biefem (Be=

fd-jäfte rid]te. Unb Ijätte idj eins, ba id} lieber alles aus

freier S^^\i ^^^f ii) brädje es lieber Dor ben Knien in Siiidie

unb iDürfe es ins 5^^^^- IDerbe idj roarm? Ja, id) toerbe

CS, unb bie Urjadje läfjt es nid)t anbers 3U. Sel)t bodj!

Soll fid) ber tlTann nad) Regeln unb £inealen ridjten, ober fie

nadj il)m?

fli^tunböiersigftes Kapitel.

„IDir roollen nod) alles roieber in ©rbnung bringen,"

fagte mein Dater, als er ben $\x^ auf ben erften Critt üom
Creppenabfa^ fe^te. „Diefer ^Erismegiftus," fuljr mein Dater

fort, inbem er bas Bein tüieber 3urü(l3og unb ftc^ 3U meinem
©nliel Zohv) maxibk, „roar bas größte, Cobi), üon allen

irbifd)en IDefen. (Er roar ber größte König, ber größte (bt^

[e^geber, ber gröjgte pi)ilofopi), unb ber größte Priefter."

„Unb 3ngenieur !" fagte mein (Dnfeel (Tobt).

„Derftef)t fid)," fagte mein Dater.

tt eununboiersigjtes Kapitel.

„IDas madjt 3l)re IDodienbetterin ?" fdjrie mein Dater,

ber abermal ben Sdjritt uom Creppenabfa^ l)eruntertat unb
Sufanna anrief, bie er eben unten an ber Stiege mit einem

großen Itabelfiiffen uorbeigeljen fa^. mac^t 3^re

IDodienbetterin?" ~ „Red)t gut, nadj ben Umftänben," fagte

Sufanna im Dörbeigel)en, oI)ne l)erauf3ufet)en. — ,/iDa$ für

ein Cor id) bin!' fagte mein Dater, ber fein Bein abermals



3urüc63og. ;,£a& bas Bcfinöcti fein, wie es mill, Bruder
Zohxi, fo ift bas bie etoigc flntoort. Unb toie ift^s mit bem
Kinbe? Keine Hntoort. Unb roo ift fjerr Doktor Slop?"

fu^r mein Dater fort, mit lauterer Stimme, unb fa^ babei

übers (Belänber. 5^rt roar Sufanna.
„Unter allen Rötfein bes e^elic^en £ebens/' fagte mein

Dater unb ging über ben (Ereppenabfa^, um fi(^ mit bem
Rü(6en an bie IDanb 3U lehnen, bermeile er meinem ©nfeel

Cobi) bie Sad^e Portrug. „Unter allen ben oerioorrenen

Rätfein bes e^elid^en £ebens/' fagte er, „baoon man, bu

fiannft bi^ auf meine (Erfahrung oerlaffen, Bruber Cobt),

bawn man me^r (Efel bepa&en könnte, als Qiobs ganse Qerbe

(Efel ausmalte, ift keins fo fc^roer 3U löfen als biefes, ba^,

fobalb bie $rau bes Jjaufes in bie n)od^en gekommen, jebes

XDeibsbilb im Qaufe, oon UTabame i^rem Kammermöb^en
an bis auf bas geringfte Sd^euermäbdjen, einen Soll ^ö^er

mac^ft, unb fid) biefes ein3igen Solls toegen me^r in bie

Bruft tüirft als aller i^rer übrigen Solle roegen 3ufammen«
genommen."

„3d^ benke melmel/r," antrportete mein ©nkel Cobp,
„ba§ roir es finb, bie einen 3oII einfc^rumpfen. VO^m t(f}

nur einer f^toangeren 5^^^^^ anfidjtig loerbe! — (Es ift eine

fc^ujere £aft, bie biefer Qälfte unferer ITtitgef^öpfe aufgelegt

ift, Bruber DOalt^er," fagte mein ©nkel Cobi). „'s ift rool)! eine

klägli^e Bürbe," ful)r er fort, unb f(^üttelte ben Kopf. —
tt3^f i^, ift eine muffelige Sac^e," fagte mein Dater, unb
djüttelte feinen Kopf gleichfalls. Hber feitbem bas Kopf«
(Rütteln ritobe geioefen ift, fd^üttelten nie 3ugleid) 3U)ei Köpfe
ion3ertmä6ig sufammen aus fo uerfc^iebenen Urfai^en.

fagten mein ©nkel lobq unb mein Dater 3uglei(^ bei fic^.



5ün f3 ig ft CS Kapitel.

f}oIIa! — guter 5^^un6, £aftträger! Da ^at (Er brei

(Brof^en, ge^^ (Er boä) mä) jenem Buc^Iaben unb ^ole (Er

mir einen ^anöfeften Kritiker ^er. 3d^ miü gerne einem

iebcn Don i^nen einen (Bulben geben, roenn er mir mit feinen

feritifdjen Seiten unb IDinben t)elfen roill, meinen öater unb
meinen ©nfeel Cobt) bie Creppe herunter unb 3U Bette 3U
bringen.

(Es ift bie I^öd^fte 3eit; benn au&er bem feieinen tttcfeer,

ben fie taten, bertoeile Crim bie Steifftiefel bohrte, unb u)o«

Don, nebenher gefagt, mein Dater feeinen Itu^en ^atte, megen
ber böfen (Eürangel, ^aben fie feit neun Stunben i>or ber 3eit,

ba Dofetor Slop von (Dbabia^ in bie Qinterftube geführt roarb,

feein fluge sugetan.

Sollte nod^ jemals ein Zaq in meinem £eben ein fo ge«

f(J)äftsDoner Zaq fein unb fooiel 3eit ix)egnel)men, töa^r«

I)aftig: fo
—

3äi w\U bie Periobe ntc^t ausfi^retben, bis i(^ eine Be-

mcrfeung über ben jonberbaren 3uftanb ber Sac^e, 3roif(^en

bem £efer unb mir felbft, fo toie jerabe je^t bie Sq^en fte^en,

gemalt ^abe. (Eine Bemerfeung, bie noi^ niemals auf einen

biograpI)ifci^en Si^riftfteller, folange bie EDelt fte^t, gepaßt

^at, unb, iDie i^ glaube, auf niemanb anberes rairb aniöenbbar

roerben, bis 3U i^rem legten Untergange, außer auf mi^.
Unb bes^alb, f^on ber Heu^eit u)egen, roirb folc^e (Euer

IDo^Igeboren Hufmerfefamfeeit roert fein.

3^ bin biefen ITtonat ein ganses Ja^r alter als ^eute

oor 3rDölf IlTonaten, unb ba i(^, roie Sie fe^en, f(^on faft

bis auf bie Jjälfte meines Buddes gelangt bin — unb nod^

ni(^t roeiter als bis auf ben erften Cag meines £ebens ge*

feommen bin, fo ift es bemonftratio felar, baß f(^on je^t

breil)unbertmerunbfe^3ig läge me^r 3U [(^reiben ^abe als

•5
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3uerft begann, ba^ anftatt, mie ein getDöl)nIid)er Sd)rift-

fteller getan, mit bem, was id) baran getan, roettersuhommen,

Dielmeljr geraöe fomel Bänbe 3urücfigefeommen bin. Sollte

nod) jemals ein tEag in meinem £eben ein [o gefd)äftiger H^ag

fein, roie öiefer? — Unb roarum nicf)t? — IDarum Jollten

|ie feür3er abgefertigt roerben ? Da id) auf biefe IDeife gerabe

breiI)unbertoierunbfed)3ig Cage gefd)tx)inber lebte, als id)

f(^reibe, fo mufe, mit (Euer lI)oI)Igeboren (Erlaubnis, baraus

folgen, bafe id), je mel)r id) 3U [d)reiben f)aben toerbe, unb

folglid), je me^r (Euer IDOi^Igeboren lefen, je mel)r n^erben

(Euer lbol)Igeboren 3U lefen I)aben.

IDirb bies 3uträglid) fein für (Euer IDoI)[geboren Hugen?
5ür meine u)enigftens, unb, follten mir meine IlTeinungen

nid)t ben Qals koften, fo fel)^ id) fd)on, merbe ic^ uon biefem

meinem £eben ein I)übfd)es £eben füt)ten, ober, mit anbern

IDorten, id) roerbe ein paar I)übf^e £eben 3uglei^ füt)ren.

Der Dorfd)Iag, jebes 3al)r 3tt)ölf Bänbe, ober jeben ITtonat

einen 3U geben, ueränbert meine Hu$fid)t gar nid)t. — £a^
mid) fd)reiben, roie id) mag unb roie id) tDiIl, nad) Ejorasens

Rat, mitten in meine tltaterie J)ineinfanen, id) perbe mid)

niemals einI)oIen. Cro^ alles Treibens unb Peitfdjens, toenn

aud) bas flrgfte 3um Hrgen kommen follte, l)abe id) bod)

immer einen lag oor meiner $ebex ooraus. — (Ein Zaq x\t ge=

nug für 3ioei Bänbe, unb 3rDei Bänbe merben genug fein für

ein 3al)r.

Der £)immel gebe nur (einen Segen 3ur Pqpiermadjerei

unter biefer glüdioerfeünbenben Regierung, bie für uns an=

gefangen I)at. EDie id) bas Dertrauen I)abe, er loerbe alles

übrige fegnen, roas barunter vorgenommen roirb.

Die Dernel)mung ber (Banfe — 0, bie mac^t mir Reinen

Kummer — bie Itatur ift immer gütig, fln IDerfe3eug 3um
Sd)reiben toirb mir^s nie gebred)en.

So, alfo, guter 5^^iii^i^^ I)aben Sie meinen Dater unb



luetnen (Dnfeel (Eobi) öic treppen fjerunter unb 3U Bette ge^^

bradjt? Unb roie Ijaben Sie 6a$ 3U|tanbe gebrad)t? Sie

liefen unten t)or öer Qlreppe einen DorI)ang fallen. — 3^
5ad)te gleid), öa§ es nidjt anöers gel)en tDüröe. Da ijdbm
Sie einen (Bulben für 3f)re HTüI)e.

(Einunbfünf3igft es Kapitel.

,,So gebe Sie mir meine Beinfeieiber vom Stutjle l^er/'

fagte mein Dater 3U Sufanna. ,,Sie l)aben feeinen flugen=

blicfe 3eit, fid) ansufeleiben, £)err/' fagte Sufanna. ,J)as
Kinb ift fo fd)röar3 im (Befiele, toie mein —" ,,lDie 3f)r,

iDas?" fagte mein öater. Denn roie alle Rl)etorifeer, roar er

ein forgfältiger Unterfucfjer ber (Bleic^niffe. ,,0), Gimmel, Qerr,

bas Kinb l]at bie Bangigfeeit." — ,,Unb mo ift J)err t}ort&?"

,,3ft nirgenbs 3U finben/' fagte Sufanna, ,,aber fein Kaplan
ift im Befudjsimmer unb l}aVs Kinb fdjon auf bem Hrme, unb
maxM auf ben Hamen. Unb ITtabame fagte mir, id) follte ge=

fdjtöinb laufen unb fragen, roeil bod) J}err Kapitän Sl)anbi)

©euatter ift, ob's nid)t nad] i{)m l)ei&en follte."

„IDenn man geroi^ iDüfete," fagte mein Dater 3U fic^

felbft unb ftrid; bie Augenbrauen, „ba& bas Kinb nid)t auf=

feäme, täte man gut, bem Bruber Cobi) bas Kompliment 3U

madjen. 's loäre in bem $all fdjabe, einen fo gro&en Itamen
loie Qlrismegiftus baran 3U Derfdjröenben. Hber es feann

beffer roerben." —
„Hein, nein," fagte mein Dater 3U Sufanna, „ic^ rüill

aufftel)en." — ,,'s ift feeine 3eit," fdjrie Sufanna, „bas Kinb

ift fo fc^roars vok mein Sc^ul)." — „Crismegiftus," fagte mein
Dater. „Hber röarte Sie, Sie ift ein burj^lödjertes Sieb,

Sufanna," fe^te mein Dater I)in3U. „Kann Sie roolfl IEris=me*

gi^ftus in 3l}rem Kopfe über bie (Balerie tragen, o^ne etroas
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bavon 3U Dcrlicren/' — „Das 6äd)t' id) V rief Sufanna, unö

f^lug mit aufgeiDorfener ITafe 6ie Zixv 3U. ,,3d) roill mid)

pngen la\]en, roenn id)'$ öenfee/' fagte mein Datcr, unb fprang

im 5inftern aus öem Bette unb fud)te nad) feinen Beinfeleibern.

Sufanna rannte eilig über bie (Balerie.

tUein Dater tat, löas er konnte, feine Beinfeletber 3U

finben.

Sufanna geroann ben Dorfprung unb bef)ielt il)n. ,/s ift

Cris — ober |o roas/' rief Sufanna. „(Es ift kein anberer

d)riftlid)er tlame in ber IDelt/' fagte ber Kaplan, „ber mit

Cris anfängt, als Criftram." „3a, ja. QIriftram^gi=ftu$,"

fagte Sufanna.
„'s ift nidjts 3U giftuffen babei," fagte ber Kaplan, „^s ift

mein eigener ITame," unb ful)r babei mit ber £)anb ins €auf=
beeilen. „tEriftram!" fagte er, „id) — uftö." So roarb id)

Criftram getauft, unb Q!riftram roerbe id) roof)! Ijei&en bis

an mein feiiges (Enbe.

rrtein Dater folgte ber Sufanna, mit bem Sd)Iafro(6e

über bem Arme unb mit n\d]ts loeiter am £eibe als feinen

Beinkleibern, bie, ber (Eile loegen, nur mit einem Knopf 3U=

geknöpft toaren. Unb biefer Knopf faß, ber (Eile toegen, nur
{)alb in feinem Knopflodje.

„Sie l)at bodi ben Hamen nid)t Dergeffen?" fd]rie mein
Dater, als er bie Züv nur erft f)alb geöffnet Ijatte. —
„Hein, nein," fagte ber Kaplan, mit einem fd)lauen tEone. —
„Unb bas Kinb ift beffer," rief Sufanna. — „Unb roas mad)t

3l)re U)öd)nerin?" — „Redjt gut, had) ben Umftänben,"

fagte Sufanna. — „pitfdj !" fagte mein Dater, unb ber £)ofen=

knöpf fprang aus bem Knopflod)e. So ba§, ob bas pitfd) auf
bie Sufanna ober auf bas Knopflod) ging, ob es eine 3nter=

iektion ber Derad)tung ober ber Sdjam toar, im 3tDeifel ift

unb fo lange im 3u)eifel bleiben roirb, bis ic^ 3eit ge=

roinne.
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fliics £id)t, was xd] für jc^t 6em £efer geben kann,

beftel)t baxxn, ba^ mein Dater in 5em Hugenblick, 6a er pitjd)

!

fagte, fid) I)erum6rel)te, mit öer einen ^anö feine Beinkleiber

in öie H)öf)e fjielt unb mit bem Sd)Iafrocfe auf bem anberen

flrme mieber über bie ©alerie ^in nac^ feinem Bette ging,

ettoas langfamer, als er gekommen wax.

StDeiunbfünfjigftes Kapitel.

„IDenn's meine 5^^^^ roagen loill, Bruber lobt), fo

follen fie Crismegiftus ansieljen unb 3U uns I)erunterbringen,

bertüeile bu unb idj unjeren Cee trinken. — (Bei] (Er, 0babial),

unb jage (Er Sufanna, fie foll I)ierl)erkommen."

„Sie ift eben Ijinaufgerannt," antwortete (Dhabiaif, „unb

[eufst unb l)eult unb ringt bie J)änbe, als ob il)r bas J)er3

in Stücke fpringen sollte." —
„Das roerben ^übfdje fec^s IDod^en töerben," fagte mein

Dater, roenbete von (Dbabial) roeg unb fal) meinem (Dnkel

Cobi) einige 3eit fteif ins (Befi^t. „J)übf(^e fed|s IDod^en

loerben toir erleben, Bruber (Eob," fagte mein Dater unb
ftemmte feine flrme in bie Seiten. ^,5^uer, IDaffer, IDeiber,

IDinb — Bruber Cobt)!" — „'s ift ruieber ein Unglück,"

fagte mein (Dnkel ^Eobi). „Bas ift's," fagte mein Dater.

„So Diele töiberfinnige (Elemente, bie losbrecljen unb in febem
IDinkel biefes Jjaufes im cCriumpl) I)erumfa^ren. (Es fru^tet

ber Rulje einer Sc^w^e feljr roenig, Bruber Cobi), ba& bu unb
id) über uns felbft Itleifter finb unb l^ier ftill unb rul)ig

fi^en, berroeile folcf) ein Sturm über unferen .fjäuptern pfeift."

„Unb tüas I)at Sie benn 3U u)infeln, Sufanna?" — „Sie

Ijaben bas Kinb (Eriftram getauft — unb meine lUabame
ijat barüber eben einen ^i)[terif(^en Anfall gehabt. — ttein.
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id) feann_md)t$ öafiir/' fagte Sufanna, ,,ic^ Ijab's it)m redjt

gefagt, Crtftramgiftus/'

,,tUa(^e nur Cee für öic^ alleinC; Bruber Cobi)/' Jagte

mein Dater unb nal)m feinen E}ut uon ber IDanb. IDie r)er=

fd)ieben aber von Hufroallungen unb Beroegungen, bie fid)

ein gemöl)nlid)er £efer babei üorftellen möd)te

!

(Er fprac^ in ber fanftejten Utobulation unb naljm ben

f}nt mit ber gelinbeften Beroegung feines Hrmes f)erab, bie

nur jemals bie Betrübnis mit ber J}armonie 3ufammenbrad)te.

,,(btl} (Er nad) bem Spielplane unb rufe (Er ^Erim/' fagte

mein ©nfeel Cobi) 3U (Dbabial), fobalb mein Dater bas 3immer
üerliejg.

Dreiunbfünfsigftes Kapitel.

flis bas Unglücfe mit meiner Itafe fo fdiroer auf meines

Daters I}aupt fiel, roie fid) ber £efer erinnert, ging er flugs

ireppauf unb tDarf fid) über fein Bette. Jjieraus, ober er

müßte eine tiefe (Einfid)t in bie menfd)Kd)e Hatur I)aben, roirb

er geneigt fein, eine Reit)e ebenfolc^er fteigenber unb fallen^

ber Beiöegungen über bas Unglüdi mit meinem Hamen von

it)m 3U eriüarten. nid)ts

!

Das t)erfd)iebene (BerDid)t, mein teurer ^err. Ja roas,

(Ben)i(^t? Das oerfdjiebene (Bepädi sroeier IDiberrDärtig=

feeiten, von einer — mad)t fd)on eine l)immetoeite Derfd/ieben=

l^eit in unferer Art unb IDeife, roie roir foId)e aufnel)men unb
tragen. Itod) feeine f)albe Stunbe ift es I)er, baß id) — in

ber großen (Eile unb !}aft eines armen tEeufels, ber ums liebe

täglid)e Brot fd]reibt — einen brudifertigen Bogen, ben id)

eben forgfältig rein abgefd)rieben I)atte, anftatt ber Klabbe

patfd) ins $tmx roarf.

Stradis riß id) mir bie Perüdie ab unb roarf fie mit aller

möglid)en (Bemalt gerabe auf ben Baifeen. 3d) fing fie ^voax



im EjcruntcrfaUen wicöcr auf. Aber bamil wax'$ and) vor-

bei, unö öenfee idj and] md]t, öafe fonjt ettoas in öer Hatur
mir eine fo unmittelbare (Erleid)terung üerfd)afft Ijätte, Sie,

bie teure ©öttin, treibt uns burd) eine plöpd|e flniöanblung,

in allen aufrei3enben 5älf^^/ 3^ einem Husfalle mit biefem

ober jenem (Sliebe. ®ber fie roirft uns an biefen ober jenen

pia^ ober an biefe ober jene Stellung bes Körpers. EDir

roiffen nid)t, töte? HTerfeen Sie aber, HTabame, roir finb

üon (Bel)eimni{fen unb Rätfein umringt. Die einfad]ften Dinge,

bie uns umgeben, l]aben iljre bunfelen Seiten, bie ber Sdjarf==

(id)tigfte nicf|t burdjfcEjauen kann. Selbft ber iielljte unb größte

Kopf unter uns befinbet fid) faft bei jebem Rijj im IDerle ber

rtatur in Derlegen!)eit unb roei^ nidjt, voas er baraus machen
foll. Diefes fo gut roie taufenb anbere Dinge fallen auf eine

|oI(^e Art für uns aus, von ber töir ^voav bie Urfad)e nidjt er=

grünben, Don ber mir aber, mit (Euer EjoditDürben unb (Euer

H)of)lgeboren (Benel}migung ben ITu^en sieljen können. Unb
bas \\t genug für uns.

Itun konnte mein Dater fid; ums £eben mit biefer Be=

trübnis nid)t nieberlegen, konnte fie audj nidjt, wk bie anbere,

bie (Treppen Ijinauftragen. (Er ging gan3 gefegt bamit fpasieren

3um 5ifölteid)e.

^ätte mein Dater ben Kopf in bie I)anb gelegt, unb eine

Stunbe barüber nadigebad^t, meldien EDeg er neljmen müfete,

bie Dernunft mit aller iljrer Stärke I)ätte xijm nidjts Befferes

anroeifen können. J)err, es ftedit fo etroas in ben 5ifd)t^id)^n

!

IDas es aber ift, bas überlaffe ic^ ben Sr)ftemfd)mieben unb
5ifd)teid)gräbern untereinanber ausfinbig 3U madjen. 5ür
bie erfte aufroallenbe £eibenfd)aft ift ein Spa3iergang 3um
5ifd)tei(^ etroas unbegreiflid) Befänftigenbes, ba^ id) mid]

oft getDunbert l)abe, roie roeber pt)tl)agoras, nod^ piato, nodj

Solon, nod) £i)kurg, nod) nToI)ammeb ober fonff einer ber be=

rül}mten (Befe^geber Jemals bas geringfte bavon eriDäljnt Ijaben.
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Dierunöf ünf 3igftes Kapitel.

„(Euer (Bnaben/' fagte Crim unb machte 5te Cur 3U, el)e er

}u reöen b^qam, ,,I)aben, glaube ic^, von öem Unglüdi ge«

^oxt, bas Dorgefallcn ift." — „(D [a, Crim/' fagte mein ©nfeel

tohxi, ,,e$ ge^t mir fe^r na^e." — „lUir gel^t^s aud^ re^t
nal)e, iä) ^offe aber, €uer (Bnaben/' erroiberte Crim, ,,feennen

m\6) unb iDoIIen alfo nur nic^t glauben, ba& id^ bie ge«

ringfte $(^ulb bavan ^abe." — ^,(Er, Crim ?" rief mein ©nfeel

Cobi), unb \aij il)m gütig ins ffiefi^t. „Sufannens unb bes

Kaplans Unt)erftanb ift's." — „Hber, (Euer (Bnaben, roas

konnten bie miteinanber im ®arten 3U (Raffen ^aben?" —
„Auf bcr (Balerie, meint (Ex, (Erim," ertoiberte mein ©nfeel

Crim merkte, ba& er auf einer falf^en 5a^^t^ f^i unb
brad) mit einem tiefen Bückling kur3 ab. Sroei Unglücke, fagte

ber Korporal bei fid} felbft, finb minbeftens 3iDeimal fooiel,

als für eine Hac^ric^t erforberli(^ ift. Das Unheil, bas bie

Kul) in unferen 5o^tifi&^^ttonen angerid^tet ^at, kann idEj bem
gnäbigen l^errn fc^on l)ernad^ er3ä^len. ^Erims liftige Kafu«

ifterei* unter bem Deckmantel feines tiefen Bücklings kam
allem Hr^rool^n meines ©nkels tEobi) 3Uuor, ber alfo mit

bem, roas er Crim 3U fagen f)atte, fortfuhr

:

„3^ für mein Ceil, Crim, fe^e roenig ober gar keinen

UnterfdE)ieb babei, ob mein Iteffe Criftram ober lErismegiftus

Reifet. Da aber bie Sacfje meinem Bruber fo fe^r 3U J)er3cn

ge^t, tErim, fo toollte i^ noc^ gerne l^unbert £oui$bor aus

meiner tEafi^e brum geben, bafe es nid^t gefc^el)en märe." —
„^unbert touisbor, (Euer (Bnaben !" erroiberte txim. — „3ä)
roürbe nic^t einen geller für biefe tEaufe geben." — „3(f| gäbe

auc^ nid^ts brum, H^rim, toenn's nur auf mi(^ ankäme," fagte

mein ©nkel Zohxf. „Hber mein Bru&er, ber fi^ barübcr ni^ts

fingen no(^ fagen lä&t, bel^auptet, bafe an &em Caufnamen



oiel m^^r gelegen ift, als Ungele^rte roo^I meinen! Denn
er fagt, folange öie IDelt (telft, Ijätte nod] kein tlTann, 6er

Criftram geljeifeen, eine ^ro&e oö^r I)el5enmäfeige Zat aus«

gerichtet. toenn^s mä] i!}m ge^t, Crim, fo Rann ein

lUenfdj roeber gelel)rt fein, no^ xoeife, nodi tapfer, 6er nid)t
—

"

,/s itt nichts 6ran, mit (Euer (bnabtn lI)oI)Ine^men. — 3d)

fo^t ebenfogut/' oerfe^te öer Korporal, „als idj im Regimente

Crim ^iefe, als öa fie midj Ja&ob Butler ^iefeen." — „JDas

mi^ anbelangt, ob ic^ mi^ glei^ Dor (Eigenlob fd]<imen

tt)ür6e, Crim, aber ^ätte iä) aud) HIejan6er ge^ei&en, id]

^ätte 6od^ bei ITamur nici^t mel^r tun können als meine

Pflidjt/' — ,,(Bott e^re mir (Euer (Bnaben," fdjrie Crim, un6
avancierte bei 6en IDorten örei Schritte. „Denkt ein ittann

tDoI)I an feinen Caufnamen, loenn er ins treffen ge!)t?" —
„®6er, Crim, roenn er in 6en £aufgräben fteljt?" f^rie mein
(Dnkel Cobt) mit ftan6I)aftem Blidi. — „®6er toenn er auf eine

Brefc^e losmarfdjiert ?" fagte tCrim un6 6rang srüifdjen ju^ei

StüI)Ie. — „®6er 6ie £inien üerftärftt ?" fdjrie mein (Dnfeel

Cobi), roobei er aufftan6 unb feine Krücke fällte, roie eine

)i(ke. ,,®6er 6em feinölid)en piuto in 6as IDeige im fluge

ie^t," rief tErim, in6em er mit feinem Stodie einen Jjieb aus=

'üljrte. „®6er toenn er einen tDall I)inaufmarf^iert," rief

mein ®nkel Cobi), roobei er er^i^t ausfa^ unb feinen 5u& auf
ben Stu^il fe^te.

5ünf un6f ünf jigftes Kapitel.

HTein öater roar Don feinem Spasiergange nad^ 6em
5ifd)teid^e 3urückgekommen un6 öffnete 6ie Cüre 6es 3immers,
gera6e in ber größten ^i^e bes Hngriffs, als eben mein ®nkel
Cobi) ben IDall Ijinanmarf edierte unb Crim roieber laben

toollte. 3n feinem £eben loar mein ®nkel Zohx) no^ auf



keinem fo mvyx^l^tlten (Balopp überrafd)t iDorben. (D, lieber

©nfeel ?Ecbi}! {)ätle md)t eine rr)id]tigere Sadjc die bare
Berebjamfeeit meines Daters erfjeifqt — roie laljwx unb iämmer=
liäf iDÜröeft öu mit öeinem armen Ste&enpferbe 6aoon=

gekommen fein.

UTein Dater Ijing feinen ^ut mit ebenber HTiene lüieber

auf, mit ber er iljn vom Itagel genommen I)atte. Unb als er

einen flüd)tigen Blim auf bie Unorbnung im 3immer getan

t)atte, nal)m er einen von ben Stüljlen, aus benen ber Kor=
poral eine Brefd)e gemadjt Ijatte, fe^te il)n meinem 0nfeel

Zohx} gegenüber, lief ficfj barauf nieber, unb jobalb bas €ee=

3eug tüeggenommen unb bie Cüre 3ugemad|t rüar, brad) er

in ein Klagelieb aus, roie folgt:

Klagelieb meines Daters.
,f^s ift I)infort umfonft/' fagte mein Dater unb menbete

jid) ebenfogut an bes (Ernulp^us 51^^)5^^!^ ^i^^^

£cfee bes Kamingefimfes lag, als an meinen ©nfeel Cobt), ber

barunter |a^, mit ber mürrifd)ften (Eintönigkeit, bie fid) er=

benken lä&t, gegen öiefe bitterfte öon allen menfd)Iid)en Über=

Seugungen 3U kämpfen, wk id) bisl)er getan. — 3d) fei)' es

klar, mag fein roegen einer meiner Sünben, Bruber Cobr),

ober toegen ber Sünben unb (EorI)eiten bes ©ef(^Ied)ts ber

SI)anbi)s, ba& ber 'Gimmel für gut gefunben ^at, mit feiner

fdjmerften Hrtillerie gegen mid) aus3urüdien, unb bafe bie

IDoI)IfaI)rt meines Kinbes bas 3entrum ift, auf tx)eld)es fie mit

aller it)rer lUadjt I)in3ielt." — „So voas kam einem bie

ganse IDelt um bie ®I)ren I)erumf d)Ieubern, Bruber IDaItI)er
!"

fagte mein ®nkel tEobi). — „IDär' es. — Unglüdilic^er

lEriftram ! Kinb bes 3orns ! Kinb loelker £enben ! ber Unter=

bre(^ung ! bes lUi^uerftünbuiffes ! bes ITTifjuergnügens ! IDas

ift für ein ein3iges Uxitjzxl ober Unglüdi in bem Buc^e em^

bri}onifd)er Übel, bas beinen Bau aus feinen $nQcn bringen

ober beine Sx^^xn oerroirren konnte, bas ni^t auf beinen
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Kopf gefallen märe, nod) el)e öu einmal in öie IDelt gekommen.
Was für Übel auf beinen IDeg — roas für Übel na(^t)er !

—
©eseugt in öen abnel)men5en Cagen öeines Daters, 5a \d)on

bas Siegel feiner (Beifter un6 feines Körpers anfing ftumpf

311 tüerben, 6a Tebensmärme unb £eben$fäfte, (Elemente, tDeId]e

bie beinigen Ijätten ftäl)ien follen, fdjon im Derfliegen maren,

unb nidjts übrigblieb, moburd) bein Keim 3U ftärken, als

Ilegaticnen — ^s ift nid)t [onberli^ er&lecklid), Bruber Cobi).

IDie ift uns ber pafe uerljauen ! Du meifet, roie^s 3ugegangen

ift, Bruber Cobi). ^s ift 3U melandjolifd), es !)ier 3U tx)ieber=

l)olen, lüie bie roenigen £eben$geifter, bie id) nod) in ber JDelt

befa^fe, unb mit roeldien ®ebäd|tnis, pijantafie, (Benie unb
5äl)igfeeiten l)ätten Ijinbegleitet roerben [ollen: röie fie auf ein=

mal auseinanbergeftöbert, verblüfft, Derjagt, t)erfd|lagen unb
3U allem Ejenlier gelje^t tDurben. —

„Hber roas roar bas alles, mein lieber Zohx}, gegen ben

Sdjaben unb tTad]teil, ber uns baburd) 3ugefügt ift, bafe bas

Kinb mit bem Kopfe 3uerft auf bie IDelt gekommen ift. Hlles,

roas i^ bei ber allgemeinen Dermüftung feiner Bilbung

roünfd)te, roar, biefen kleinen Derftanbskaften unDerfel)rt unb
gan3 3U erhalten. —

„IDas für einen Purselbaum Ijat, bei aller meiner Dorfid)t,

mein Si)ftem mit bem Kinbe fd)on im HTutterleibe mad)en

müffen. Sein Kopf mufete ber Ejanb ber (BetDalttätigkeit

l)erl)alten unb einem Drudie Don oierI)unbertfieb3ig fd)ti)eren

Pfunb, fo gan3 fenkred)t auf feinen Sdjeitel — ba^ es nod)

neun3ig pro3ent Hffekuranj fteljt, ob bas feine ITe^roerk bes

Derftanbgeroebes nid)t in taufenb 5^^^^ 3erriffen unb 3er=

fdjliffen ift.

„ITod) iDöre ifjm 3U Ijeffen gemefen ! Harr, ®edi, £ciffe,

man gebe il)m nur eine Hafe; Krüppel, dxmvq, ©reiferbart,

lölpel — laff il^n gebilbet fein, luie er loiÜ — , bas (SlüÄs=

pförtdjen fteljt offen.
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,,Hber no6)f Bruber lobi), roar nad) alle btefcm ein

EDurf mit öem D3ürfel für unfer Kinb übrig. — ® Criftram

!

Iriftram! tEriftram!"

,,tDir roollcn 3um J}errn t}oricfe fd)l(feen/' fagte mein
©nfeel tEobi).

„Sd^i&e 3U tüem 5u tDillft!" ertDiöerte mein Dater.

Se^sunöf ünf jigftes Kapitel.

,,Sagen Sie, kann 6em Dinge noc^ tDanbel gefd^affen

toerben, t)oric6?" fagte mein Dater, „benn mä\ meiner

nteinung/' fuljr er fort, „ge!)t'$ nidft." — „3d] oerfte^e

mid] roenig aufs geiftlidje Red)t/' ermiberte ^ori*. IDeil

id) aber unter allen Übeln bie Ungemi^Ijeit für bas quälenbfte

I)alte, fo müffen toir bod) roenigftens 3U toiffen bekommen,
ob es anö] bas ärgfte ift.'* — Ijaffe bie großen VflaljU

Seiten," fagte mein Dater. — „fluf bie (5rö§e ber ITlaljIseit

feommt^s ^ier nid^t an," anttoortete t}oric&. „IDir töollen

[a nur, Qerr Sljanbt), auf ben (Srunb ber Sadje kommen,
ob fi^ ber ttame umtaufd)en lä^t. Unb ba bie Bärte fo

mand)er Kommiffarien, Konfiftorialen, Hbr)o6aten, Deputierten,

Regiftratoren unb ber gefd^icfeteften unferer Sc^ultfjeologen

nebft anbnm morgen fid) an einem tCifdje perfammeln roerben,

unb Dibius Sie fo bringenb eingelaben Ijat, u)er toollte u)of)l

in 3l)rer Derlegenf)eit eine fo fdjöne (5elegenl)eit Derfäumen?
(Es roirb nid)ts toeiter nötig fein, als ba& toir Dibius be=

nadjridjtigen, unb ba& er nadj lEifdje bas (Befpräd) auf bie

IHaterie bringe." — „So foH," fagte mein Dater unb fc^Iug

beibe §änbe 3ufammen, „mein Bruber tEobi) mit uns geljen."

„tafe (Er meine alte Knotenperüdte," fagte mein ©nfeel

(Eobi), „unb meine gefti&te tllontierung bie ganse Ha^t am
Seuer l^angen, ^Erim."
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H(^tunöf ünf 3tgfte$ Kapitel.

Sie I)aben gans red^t, §crr, ^ter feljtt ein qan^ts Kapitel,

unö baxaus entfte^t in Sern Bu^e eine £üc6e oon je^n

Seiten. Unö bo6) ift 6er Budjbinöer roeöer ein Dummkopf,
nod^ ein S^elm, no(^ ein TCöIpel. Huc^ ift bas Budj um
feeinen tEüttel unüollfeommencr — baburc^ menigftens ni^t!

Dielme^r ift bas Bud^ baburdj, baß bas Kapitel fe!)It, beffer

unb Dollfeommener, als roenn^s ba voäxt, roie i^ foldies (Euer

f)0(^tDürben auf folgenbe IDeife bemonftriere. — tlebenbei

möd^te es eine 5^^^^9^ f^^^^ ob ni^t ber Derfud^ ebenfo glü&Iic^

mit oerf^iebenen anbzxtn Kapiteln angeftellt roerben feönnte.

Hber roie (Euer god^toürben ßugeben merben, bas Derfui^«

aufteilen über Kapitel gel)t ins Unenblic^e. tDir ^aben
genug bavon, unb fo mag's hierbei berufen.

Hllein beoor i^ meine Demonftration beginne, laffen

Sie mi^ 3^nen nur nod) fagen : bas Kapitel, roelc^es x6) aus=

geriffen I)abe unb an roelc^em Sie fonft, ftatt biefem, eben

gelefen I)aben toürben, töar Sie Bef(^reibung bes Rittes meines

Daters, meines ©nfeel Cobps, tCrims unb ©babia^s 3U ber

Difitation ju ***

„tDir tDoIIen in ber Kutf% I}infaf)ren," fagte mein Dater.

„§ör' (Er, ift bas IDappen geänbert, ©babia^ ?" — €s töilrbe

meiner (Erjä^Iung vkl Dorleil getan ^aben, toenn id^ es

bamit angefangen ^ätte, 3^nen 3U fagen, baß bamats, als

meiner HTutter IDappen 3U bem $^anbt)f(^en gefügt unb bk
Kutfdje bei meines Daters Der^eiratung Don neuem ange-

malt roarb, es fid^ fo gefügt ^atte, ba& ber Kutfi^enmaler,

es fei nun, baß er alles mit ber linKen Ranb^emad^t ^atte

roie tEurpilius, ber Römer, ober gans l)oIbem Don Bafel,

ober bafe ber StijUx me^r an feinem Kopfe als an feiner

§anb lag, ober toar's gar ber unglü&Iid^e, fd^iefe (Bang,
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toelc^en alles, toas unfere 5^^^iH^ betraf, 3U nel)men geneigt

toar. (Benug, es fügte ftd^ fo 3U unferer Kränkung, bafe

an\tatt öes Banöes, iDeldjes voxx feit F)einri(I}s VIII. Seiten

mit (Eljren führten, burd) eine von Siefen S^^t^^Ktäten ein

Riemen quer burd^ bas ganse S^ilb bes S^anbijfd^en IDappens
gesogen tourbe. Kaum follte man es glauben, ba& bas
®emüt eines fo Dernünftigen tttannes toie mein Dater toar,

fid) for>ieI aus einer folc^en Kleinigkeit ma^n könne. Der
Käme Kutfc^e — gleidjuiel meffen — ober Kutfd^er, ober

Kutf^pferb, ober Kutf^erloljn konnte niemals in feiner (Begen*

toart ausgefprod^en roerben, oljne bafe er fid^ über biefes

fd^änbli(^e IlTalseicfjen ber Settenabkunft auf feinen Kutfc^=

türen beklagte. (Er konnte niemals ein= ober ausfteigen,

er mugte erft bie IDappen begudfeen. (Er tat bann allemal

ein (Belübbe, bas foIIte boc^ bas le^temal fein, bafe er feinen

5u& I)ineinfe^;te, bis aus bem Riemen ein Banb gemad^t
tt)ürbe. Aber es ging eben toie mit bem Cürknarren. (Es

toar eins oon ben oielen Dingen, Don benen auf bcn lEafeln

bes Perf)ängniffes gefc^rieben toar : es foIIte immer Dom Anbern
unb Beffern gefpro(^en, unb — roie in roeiferen ;5amilien

als ber unferigen — nie roas baraus roerben.

„§at ber Ittaler bas IDappen an ber Kutf^e überge-

bürftet? fage i(^," fagte mein Dater. — „Die Kutfd^e in«

toenbig unb bie Sipiffen I)abe id^ rein ausgebürftet," ant=

u)ortete ©babial), „ber Itlaler I)at nid^ts gebürftet." — „tDir

roollen reiten," fagte mein Dater 3U I}orid&. — ,,Don allen

Dingen in ber EDelt, bie Politik ausgenommen, ift bie ^^ralbik

ben (Beiftlid^en am toenigften hziiannt" fagte I)orick. —
„Das tut ni^ts," fagte mein Dater. „3d) möd)te bo(^ nid)t

gerne mit einer fold^en Sau in meinem tDappenfd^ilbe auf=

jie^en." — „IDas ift^s benn, ob ber breite Strich rechts

ober links burd^s ScEjilb geljt," fagte mein ®nkel Cobi).

— ,;tDenn bir Banb ober Riemen Qhiäi ift, fo kannft bu



mit Cante Dinafj un5 öem Riemen im Wapptn 3u 6er öifi=

tation fat)ren, toenn öu £uft ^aft." —
ITtein armer ©nftel Cobt) tourbe rot im (Beji(j^t. ITTein Dater

ärgerte fid) über fi(^ felbft. „ttein, mein lieber Bruber
ttobr)/' fagte mein Dater unb änberte ben Con. ,,$ie^ nur,

toenn i^ lange auf ben bumpfigen Kutfc^polftern fäße, ba

könnte ic^ roieber bas I)üfttoe^ an ben ^als bekommen roie

üorigen Desember, Januar unb 5^6i^uar. (Eue mir's alfo

3um (Befallen unb reite meiner S^^^ i^)^ Pferb. Unb ba
Sie bod) prebigen follen, lieber I)oric6, fo tun Sie rool)! am
befteU; bafe Sie üorausreiten unb mid) mit meinem Bruber
Cobt) langfam nac[)foIgen laffen."

Das Kapitel nun, bas td} gesn^ungen roar, ausjureifeen,

tüar bie Befc^reibung biefer Kaoalkabe, bei roeldier Kor=»

poral tErim unb Kutfdjer ©babiaf} auf jtDei Kutf^pferben
in einem (Bliebe langfam als Patrouille ooranritten, berroeile

mein ©nkel Cobi) in feiner geftidtten IlTontierung unb Knoten^

perüdte mit meinem Dater Rang unb Rei^e ^ielt in tiefen

IDegen unb Unterfud^ungen über ben Dorjug ber £e^r» unb
IDe^r&unft, bie bie (Dber^anb geroinnen könnte.

Das (Bemälbe biefer Reife, ba id) fie roieber anfe^e,

l^ebt fi(^ fo roeit über ben Stil unb bie ITTanier alles übrigen,

toas i^ oermodjte in biefem Bu(^e 3U malen, bafe es nidjt

barin bleiben konnte, ol)ne {eben anbtxzn Huftritt 3U oer^

bunkeln unb bas nö'ige (Ebenmaß — im (Buten ober Sdjlei^ten
— sn^if^en Kapitel unb Kapitel 3U ftören, aus bem bie

ridftige unb l)armonif(^e Proportion eines gansen IDerkes

entftel)t. 3^ felbft l)abe freilid^ bas ^anbroerk nodi nic^t

lange getrieben, um laut mit3ufpre(^en. Hber, fo meine id),

ein Bud( fd)reiben ift in ber tDelt ni&ts toeiter, als einen

(Befang fo oor fid) l)tn in ben Bart fmgen. — EDenn Sie

nur in ber UTelobie bleiben, RTabame, Sie mögen fy>ä] ober

tief anfangen.
9*



Das x]t, toenn (Euer god^iDürben nic^t ungütig oermcrRen
tDoIIen, 6ie Urfacä^e, marum einige 6er fta^ften unb fdjlec^teften

tDerfee (mein ©nfeel Cobt) l^orc^te bei öem IDorte DDerSe

f(^on ^oc^ auf, ob nic^t mefjr von Sortifi&ationen r>or«

kommen tDüröe, als i^m I}ori& eines Hbenbs biefes fagte)

fo guten Hbgang finben.

Ileununbf ünf 3igftes Kapitel.

„Se^t nur, [(^neibet er's nicöt in lauter Si^i^i^ff^ unb
teilt^s i^erum, bie Pfeifen bamit an3U3ünben!" — ,,(Es ift

f(^änbli(^/' antroortete Dibius. — „Das follte i^m ni(^t fo

frei ffinge^en/' fagte Doktor Krjfarcius, einer Don ben Kt)*

farciis aus ben ITieberlanben.

„inic^ bünßt/' fagte Dibius, toobei er ^alb Dom Stul)Ie

aufftanb, um eine gro|e Kanne unb eine feieine EDeinftafdie

tüegsurucfeen, bie in geraber £inie jtDifd^en i^m unb I}orick

ftanben, „biefen fatirif(^en Streid) f/ätten Sie I)ier rool)! untere

laffen, §err I}oricfe, unb an einem anbtvzn (Dxte, bei einer

f(^ic6Iid^eren ©elegenl)eit menigftens, i^re Derac^tung über

unfere abgelegte Derrid)tung anbringen mögen. IDenn bie

Prebigt ni^t me^r mert ift, als bie Pfeife bamit an3U3Ünben,

mein §err, fo roar fie geroi^ ni(^t gut genug, oor einer fo

gelel)rten Derfammlung gef)altcn 3u merben. Unb roar fie

gut genug, oor einer fo gelef)rten Derfammlung gel)alten 3U

töerben, mein §err, fo roar fie geroig 3U gut, bag Sie ^ernac^

3f)re Pfeifen bamit an3ünben."

2dl ^^^^ f^Qt^ Dibius bei fi^ felbft, in ber Klemme.
Hn einem ber (Brünbe mu& er Rängen bleiben. Za^ i^n

fef)en, roie er ficfj IosI)iIft.

„Die (Beburt biefer prebigt," fagte l)orid&, „Ijat mir fo

unfäglic^e Sc^mersen gefeoftet, öafe i^ 3^nen beteuere, §err



Dibius, lieber roill 16] — unb roomöglid^ mein (Baul mit mir
— taufenömal öie iftäriprerferone oerbienen, als mi(^ nod^

einmal I)infe^en unb eine äl)nli(^e ma^en. 36) bin am t)er=

kehrten (Enbe baöon entbunben. Sie ging mir Dom Kopfe
ab unb follte oom Rersen kommen. Unb megen ber EDel^en,

bie fie mir fotöo^l beim Huffc^reiben toie beim Prebigen

gemacht ijat, rä^e id} mx6) auf biefe EDeife an i^r. (Eine

Prebiigt, bie ben Umfang unferer Belefen^eit ober bie S^inlizit

unferes IDi^es seigen löill cor ben flugen bes großen ^aufens
mit feinem bife^en (Belel^rfamfedt, bie mit einigen fc^immern=

ben IDorten, bie aber roenig Zxä)t unb nqd^ weniger EDärme
entlfalten, überfirnifet ift, einen S^a^er treiben, bas ift eine

unreblic^e Dertoenbung ber armfeligen, einjigen falben Stunbe,

bie man uns rood^entlid^ einräumt. Das Ijeigt nid)t bas

(Eoangelium, bas I)ei^t fi^ felbft prebigen. 3d} meines^

teils/' ful)r t}ori(fe fort, „id^ möchte lieber fünf IDorte fo

f(^u^gerabe ans fjerß
—

" flis DoriA bas IDort fcE|ufegerabe

ausfprad), ftanb mein ©rifeel Cobi) auf, um etmas über bie

BruftrDel)ren 3U fagen, als ein einsiges IDort, bas fi^ an ber

anberen Seite bes Cifdjes |^ören liefe, aller ©^ren auf fic^

30g. (Ein EDort, bas man unter allen im beften XDöxkx^

bud^e, am roenigften an biefem ®rte ertoarten foIIte. (Ein

IDort, bas ic^ mic^ fd^äme 3U [^reiben, aber gefd^rieben,

gelefen roerben mufe; illegal, paraboj. Spekulieren Sie auf
3el)ntaufenb Spekulationen, in fid) felbft multiplisiert, recken

unb jtre&en Sie 3l)re (Einbilbung, Jooiel Sie löollen, Sie

treffen es nid^t. Kur3, im nä^ften Ivapitel roill id^'s fagen.

Sed^3igftes Kapitel.

.Blife!" - -- -- -- -

,,B—ö!" rief pifutatorius Ijalb leife, aber bo^



\o laut, bafe es überall geijört tüurbe, unö bas Seltfame

babei wax, bafe es mit einer IHiene im (Befidjt unb mit

einem (tone in ber Stimme ausgesprochen tourbe, bie ttvoas

ätöifd^en einem (Erftaunen unb einem feörperlidjen Sc^merj

anseigte.

5;iner ober ^xoti, bie fel)r ^elle ©^ren Ratten, unb bas

r)erfd)mol3ene Dert)ältnis ber beiben Cöne ebenfo beutli^ unter«

fd)eiben konnten loie eine tLersie ober Quinte ober jeben

anberen Klang in ber tttufife, XDufeten am alleriDenigften,

lüas jie baraus mad^en follten. Der Hfekorb an fid^ toar

gut, gel)örte aber 3U einer roeitentlegenen ZEonart. Kurj,

mit aller il)rer (5elef)rfamfeeit fa&en fie ba!

Hnbere, mel^e nid^ts uon mujifealif^en Derl)ältniffen

tDufeten unb blo§ i^r (Dl)r auf ben Sinn bes IDortes löen*

beten, backten, p^utatorius, ber ein menig ^olerifd^en Cem-
peraments mar, toollte Dibius bas Sc^töert aus ber §anb
nehmen, um I}ori(fe tüi^tig eins auf bie Krone ju geben.

Unb bas Derßmeifelte EDörtlein B— ^1 roare bie Einleitung

3U einer Rebe, bie eine unfanfte Befjanblung ankünbigte,

Jo bafe meines ©nkels Cobn gutes V)tx^ fc^on flngjt für
il)n Ijatte, töas ber arme X}oridR ni^t roürbe aushalten müffen.

Hls man aber fal), ba^ pijutatorius fc^tDieg, o^ne £uft 3U

3eigen ober einen Derfuiä^ 3U madjen fort3ufal)ren, jo fing

eine britte Partie an 3U glauben, ba^ es ni^ts meiter ge=

roefen fei als ein unfreiroilliges fltemfi^öpfen, fo gan3 Don

felbft unb Don ungefäl^r in einem Bettelflu(h 3ufammenge=

fal)ren rx)äre, ol)ne bie (Eigenfd^qft ober Sünl^e besfelben 3U

l^aben.

Hnbere, unb befonbers einer ober 3tDei, roel^e bii^t bei

il)m fa§en, betra^teten es l)ingegen als einen toirklii^en unb
xüefentlic^en 5^^^^/ S^^ife unb Bebai^t gegen X}oricfe

ausgeftofeen löorben, gegen ben er bekanntermaßen nidbt gut

ge|innt roar. IDeld) befagter 51^^, nac^ meines Daters



$(^lüffcn barüber, fdion in bem Hugenblicfee gan3 gepri&elt

unb prall in E)errn p^utatorius' (Ballenblafe obenauf
gefc^XDommen, unb alfo natürlidjertDeife unb nad) bem ge=

ü)öl)nlid)en £aufe ber Dinge bei bem erften Surüc&flufe bes

Blutes I)erDorgerufen roerben mufete, ber in pf)utatoriu$'

redjter §er3feammer bur^ ben überrafd)enben Stoß, ben eine

fo fonberbare prebigerttjeorie il)m beibrad^te, entftanb.

IDie löifeig mx bod) über mi^r)er[tanbene Begebnifje

pI)ilo(op^ieren können

!

(Es war fieine Seele, bie fic^ nicfjt in il^ren (Bebanfeen

über bas einfilbige JDort, bas bem p^utatorius entfaljren,

bef(^äftigte, bie es ni(f)t für bekannt annaf)m unb baraus

als aus einem Dorberfa^ folgerte: bafe nämli^ pi^utatorius

in feinen (Bebanken mit bem Sroift bef^öftigt fei, ber 3tx)if%n

Dibius unb t)oric6 entftanben. Unb freili^, ba er erft ben

einen unb bann ben anbtxzn mit ber UTiene eines ITTannes

anfa^, ber barauf achtet, toas in ber (Befellfd^aft t)orget)t,

fo I)atte man nid^t anbers benken können. 3n ber Cat
aber toufete pf)utatorius kein IDort Don allem, toas Por=

ging. Seine (b^banktn unb feine Hufmerkfamkeit xüaren

gänslid^ auf bas gerichtet, roas eben in bem Hugenblicfee in

ber (Begenb feiner piuberljofen, unb sroar an einer Stelle

in benfelben vorging, bie er vor böfen Sufälfen 3U beroai^en

bie ]^öd)fte Urfadje ^atte. Desroegen, obglei^ er bas auf«

merkfamfte (Befid^t von ber IDelt machte unb allmäl)li(^ jeben

IterD unb jeben lltuskel in feinem (Befielt fo f^arf ange3ogen

I)atte, roie bas 3nftrument es nur aushalten tüollte, um,
toie man bafür l^ielt, bem I}oridfe, ber i^m gegenüberfafe,

eine berbe flntmort 3U mfe^en, fo toar bod^, roie ic^ fage,

kein t}orick in irgendeinem oon ben (Bemac^ern Don p^uta«=



3i\ will mxäi bemüt)en, 3fjne!t biefes mit aller erfinn-

lid^en 3ü(^tig&eit erklären.

Sie muffen fi^ alfo berichten laffen, ba& (Baftrip^eres,

öer 6ur3 üor^er, ef)e man \xdi 3U ttif^e fe|te, ein toenig

in 6te Küd^e ging, um 3U fe^en, roie es barin ftänbe, auf
ber Hnrid^tebanfi einen Korb mit frönen Kaftanien erblickte

unb befoljlen Ijatte, ba^ fie ein paar I)unbert baoon braten

unb foI(^e gleiq 3um tta(^tif(^ ^ei^ auffegen follten. ©aftri*

pljeres gab feinem Befel^Ie babur(^ noä\ einen größeren Ita^«

bruÄ; bafe er fagte, Dibtus unb befonbers p^utatorius loären

£iebl)aber baDon.

Ungefähr sroei Ittinuten üor^er, efje mein ©nfeel Cobi)

I)ori(fes Rebe unterbra^, tourben ®aftripl)eres Kaftanien

I)ereingebraci)t. Unb ba es bem Hufn)ärter noc^ im frifc^en

flnben&en mar, baß p^utatorius fie fo gerne möchte,, fo fe^te

er folc^e bid}t oor il)m ^in, auf einem Celler in emem
fauberen, bamaftnen Cellertu^.

£ag es nun an ber p]^t)fifd^en Unmöglichkeit, baß nii^t

ein l)albes Du^enb gänbe jugleid^ in bas Cellertud^ fahren
konnten, o^ne baß eme ober bie anbere Kaftanie, oon me^r
5euer unb Rinbe als bie übrigen, in Beroegung geriet, ober
— kur3, fo tüar^s: eine rollte über ben Cif^ unb ^erunter.

Unb ba pf)utatorius mit auseinanbergefperrten Knien bar^^

unterfaß, fo fiel folc^e fenkrec^t in bie gan3 eigene Öffnung
in pijutatorius' Beinkleibern, für roeldje ic^, 3ur Sc^anbe

unferer Spraye ober audE| meines (Bebä^tniffes fei es gefagt,

kein keuf^es EDort finben kann. Sie müffen fid^ bamit be«

gnügen, toenn i^ jage, es loar bie gan3 eigene (Öffnung,

töeld^e, ben ftrengen iboj^Iftanbsgefe^^n in allen ^übf^en
(Befellfc^aften 3ufolge, glei^ bem Cempel bes Janus — in

5riebens3eiten toenigftens — völlig gefd^loffen fein follen.

Die Derabfäumung biefer üorfic^t — roel^es 3ugleid^



öem pi)utatorius unb allen rftcnf(^en6inöern eine IDarnung

fein mag — ^atte öem 3ufan eine Pforte geöffnet.

Hlles, was mir als (Bef^i^tfd^reiber obliegt, ift, öas

Begebnis barsuftellen unö es öem £e[er glaubli^ 3U machen,

baf ber fjiatus in pi)utatoriu$' Beinfeleibern geräumig genug
roar, bie Kaftanie aufjunetjmen, unb bag bie Kaftanie auf
eine ober bie anbere li)ei[e fenferec^t unb sifd^enb ]^ei& I)in«

einfiel, of)ne bafe p^utatorius ober fonft jemanb es getoal^r

rourbe.

Bie natürlici^e IDörme, bie bie Kaftanie perbreitete, voax

bie erften jiDansig bis fünfunbätoansig Sekunben nid^t un»

angeneljm unb tat u)eiter nidjts, als pijutatorius* Hufmerk«
famfeeit auf bie Stelle 3U ridjten. Hhe aber bie Ri^e grab«

loeife 3unal)m unb in einigen Se&unben me^r über oen Punkt
ber angenehmen (Empfinbungen I)inausging unb barauf mit

aller (Eile in bas (Bebiet ber Sdjmerjen brang, tummelte |i(^

O^utatorius' Seele mit allen [einen 3been, feinen (Bebanfeen,

einer flufmerkfamfeeit, feiner Imagination, [einem Derftanbe,

einen (Entf(hlie6ungen, feinen Überlegungen, feinem Urteile,

einem (Bebä^tniffe, feiner p^antafie, mit 3e^n Bataillonen

£ebensgeiftern über §als unb Kopf burc^ uerfi^iebene IDege

unb Steige l^inunter nai^ bem ©rte, bem bie (Befa^r bro^te,

unb liefen alle feine oberen piä^e, toie Sie fid^ üorftelkn

können, fo leer, loie mein (Belbbeutel ift.

Xladi ben beften Beridjten, bie i^m alle biefe Boten
3urüc63ubringen Dermod^ten, roar pi)utatorius ni^t imftanbe,

bas (Be^eimnis ein3ufehen, bas unten vorging. (Er ^atte keine

Art Don Dermutung, roas 3um §enker es roo^l fein möchte.

3nbeffen, ba er nic^t roufete, roie bie roa^re Urfac^e aus»

fallen möd^te^ l^ielt er es für bas klügfte, es roomöglii^

roie ein Stoiker 3U ertragen, toas er aud^ mit f)ilfe einiger

3ud&ungen im ®efid^t unb einigem ITTaulfpi^en glü&lid^

burd^gefe^l l^ätte, toenn nur feine Cinbilbung aus bem Spiele



geblieben roäre. — Hber bei Dingen von biefer Hrt ift bie

Brunft ber (Einbilbung unbejäi^mlid^ ; es l)ob \xä) plöpc^
ein (Bebanfee in feinem (5emüt, ba^, obgleid^ es einem S^mers
t)on glü!)enber §i^e äfjnlid) fei, es benno(^ ebenfogut ein

Bi§ roie ein Branb fein könnte, unb roenn bem fo, au(^

TX)oI)I eine (Eibe^fe ober ®tter ober ein anberes l^ä^Iid^es

Ungesiefer I)eraufgeferoc^en fein könnte, bas feine 3äl)tie —
ber gräfelic^e (Bebanfee baxan unb ein frif(^er S^merj, ben

if)m in biefem flugenbliÄ bie Kaftanie oerurfa^te, über*

fielen pi^utatorius mit einem plö^lic^en S(^re&en, unb in

ber erften Überrumpelung unb Beftürsung brad^te es iF)n

— mie es iüoI)I ben beften ©enerälen auf ber Q>elt ergangen

ift — gänslic^ aus feiner 5^iffiii^9- EDirkung baoon
roar, ba& er gleich auffprang, unb im Huffpringen ftiefe er

bie Silbe aus, über bie fdjon fooiel gefprod)en ift, mit bem
flusrufungs3ei(^en baljinter, bas, obgleii^ nid^t fo oöllig

geiftig anftänbig, bod) immer no(^ fo menig roar, roie nur

ein ntenfd) bei folc^er (Belegenljeit fagen konnte, unb bas

aud^, nebenbei bemerkt — geiftig u)oI)Ianftänbig ober nid)t

— pi)utatorius ebenforoenig tx)ie bie öeranlaffung besfelben

in feiner (Betoalt I)atte.

©bgleic^ bies nun beim (ErjäI)Ien einige 3eit roeg«

genommen fjat, fo bauerte bod^ ber ganse Dorgang felbft

toenig meljr 3eit, als pf)utatorius braud^te, bie Kaftanie ^er=

t)or3uIangen unb foldje mit fjeftigkeit auf ben S^po^^n 3U

raerfen, — unb I}orid& von feinem Stuhle aufjufteljen unb
bie Kaftanie aufsu^eben.

(Es ift ber ItTü^ roert, 3U bemerken, was für mächtigen

(Einfluß geringfügige Umftänbe auf bas ©emüt I)aben, pon
toas für einem unglaublid^en (Betoid^t fie bei ber Bilbung

unb Rid^tung unferer ITteinungen foroof)! pon ITTenfd^en als

Sa^en finb, — ba§ Kleinigkeiten, |o lei^t roie bie £uft,

einen (Blauben in bie Seele fül)ren unb i^n barin fo tief



einpflan3en können, ba^ keine Batterie von Demonftrationen

ftarfe genug ift, i^)n I)erau$3ukanonteren.

t}ori(Ä, fagte id), nafjm 6ie Kaftanie auf, 6ie pf)uta=

torius im 3orn nieöergeioorfen ^atte. Die (Cat xoax uner=

I)ebli^; idE) fc^äme mid), (bxmb unb Ur|a(f)e bavon anju*

geben. (Er tat es aus keiner anberen Urfad^e, als roeil er

backte, bie Kaftanie fei tro^ ber Begebenf)eit nod) ebenfo

gut als r)orI)er^ unb eine gute Kaftanie fei immer bes Huf«
ne^mens mert. Diefer Umftanb aber, fo geringfügig er xoar,

roirkte in pijutatorius^ Kopf gan3 anbers. (Er betradjtete

l)oridis §anblung, ba er t)om Stuljle aufftanb unb bie Kaftanie

aufnal)m, als ein beutlidjes (Beftänbnis feinerfeits, ba^ bie

Kaftanie eigentlid) i{)m geljöre, unb folglid^, ba& es ber (Eigner

ber Kaftanie unb fonft niemanb geroefen fein müfete, ber

if)m bamit einen folc^en Poffen gefpielt l^abe. IDas if)n in

biefer ITleinung feljr beftärkte, roar bies: bie Cafel loar

länglich unb fe^r fd^mal, unb poridi, ber bem pi)utatorius

gerabe gegenüberfafe, Ijatte bie fd)önfte (Belegenljeit, bie

Kaftanie Ijineinsufte&en — , folglid) mu&te er es getan I)aben.

(Ein mel)r als blofe argxDöijnifd^er BIi&, ben p^utatorius

fe^t auf I)ori(fe roarf, seigte biefe ITteinung 3U klar an.

Da man natürlidjerroeife oorausfe^te, bafe p^utatorius mel)r

von ber Sac^e toü^te als fonft jemanb, fo tüurbe feine UTeinung

bie allgemeine, unb aus einer oon allen bisljer angefüljrten

fel)r oerfdjiebenen Urfac^e Ijielt man es in kur3er 3eit für

Döllig ausgemadjt.

DiefeS; roie ber £efer Don Hnfang bis (Enbe gefe^en ^at,

roar fo grunblos vok bie träume ber p^ilofop^e. I}orick

roar freilid^, toie S^akefpeare Don feinem Urahnen fagte,

ein lUann, ber Kur3taeil trieb; aber feine Kur3U)eil roar mit

ttmas Dermif^t, bas iljn foiool)! oon biefem als mand^en
anberen beleibigenben poffen abhielt, bie man t^m unoer«

bientevtoeife aufpadtte. Aber all fein £eben lang l^atte er



bas UnglüÄ, öafe man t^m taufenb Dinge 3ur Za\t legte,

6ie er gefagt ober getan ^aben follte, öeren feine Itatur
— ober meine §oc^a(^tung blenbet mic^ — anfällig toar.

Hlles, was xdci an i^m table, ober Dielme^r, toesroegen id)

i^n balb table, balb liebe, roar feine eigene (Bemütsart, bie

iljm niemals geftattete, fi& ITTü^e 3U geben, ber IDelt aus
il^rem Iraume 3U l^elfen, |o fe^r es auä] in feiner (bmalt
ftanb. Bei feber üblen ITai^rebe oon ber Hrt machte er's

gerabe ebenfo, wk bei ber (5ef^i(^te mit feinem mageren
Klepper. (Er l)ätte es 3U feiner (E^re an ben Cag leaen

können, aber fein Sinn roar barüber erfjäben. Überbem |al)

er auf ben (Erfinber, Derbreiler unb gläubigen Rörer foldjer

bosl^aften unb ehrenrührigen Sagereien i>erä(^tliq Ijtxdb. (Er

konnte fi^ nid^t fo tief ffe^^^^^^I^^ff^^f xtjmn feine (Befd)ichte

3U er3äl)len, unb fo erroartete er^s Don ber 3eit unb XDaI)rI)eit,

ba& bie es für i^n tun tDürben.

Diefe h^roifd^e (Befinnung 30g i^m mand^erlei Unbequem=
Ii(h&eiten 3U. Bei ber gegenmärtigen (Befd^ic^te folgte barauf
eine rac^füc^tige 5^inbf^aft bes p^utatorius, ber, löie I)ori&

eben mit feiner Kaftanie fertig roar, 3um 3rDeiten ITtale 00m
Stuhle aufftanb, um es iljm 3U perfte^en 3U geben, roel^es

er freili(h nur mit einem Zädidn tat unb ben IDorten, er

tDoIIe barauf bebac^t fein, i^m bie (Befälligfeeit nii^t 3U t)er=

geffen. Allein, Sie müffen yootx Dinge forgfältig unterfdjeiben

unb in 3h^em §er3en beu)ahren.

Das täfeln galt ber (öcfellf^aft.

Die Drohung galt poriÄ.



(Etnunöfed^3igftes Kapitel.

,,3a/ fagte Dibius, inbem er aufftanb unö feine rechte

f)anö mit ausgefpreisten Siegern auf feine Bruft legte, märe
ein fold^es Derfel)en mit 6em Caufnamen uor 6er Reformation
gemad^t — es roar Dorgeftern, 6a es gemad^t rDur6e, [agte

mein ©nfeel Cobt) bei fi^ felbft — , öa nodi 6er Caufafetus in

£atein geljalten maxb — nein, ^s toar in 6er IlTutterfprad^e,

fagte mein ©nfeel —
, fo ^ätte vielerlei 3rrtum 6abei t)or=

gelten können; nac^ 6em Beifpiele t)erf(^ie6ener 6e&retierter

Salle I)ätte 6ann 6ie tEaufe für null un6 nidjtig er&Iärt un6
6ie nta^t erteilt tDer6en können, 6em Kin6e einen neuen
Hamen 3U geben. £)ätte 3um Beifpiel ein priefter, roas roegen

6er UntDiffenljeit in 6er lateinifd^en Spracfje fo unerhört eben

ni^t roar, ^ans ©raubarts Kin6 getauft: in nomino patriae

et filia et spiritum sanctos, fo tDÖre 6ie (Laufe für un-

gültig gel)alten tDor6en." — „Um Dergebung," errDi6erte

Ki)farcius, „in 6em 5^iH^ märe, 6a 6er 5^¥^^ nur in 6en

(Enbungen fte&te, 6ie tCaufe gültig geblieben. Um fie un^

gültig 3U ma(^en, l)ätte 6er $z})Ux 6es priefters auf 6ie erfte

Silbe eines ie6en Hamens fallen müffen, un6 ni(^t mie in

3^rem Beifpiele, auf 6ie le^te."

UTein Dater fan6 feines I}er3ens $xeubt an 6erglei(^en

Subtilitäten un6 ^örte mit unen6lid^er Hufmerfefamkeit 3U.

„(Baftripl)eres 3um Beifpiel," fu^r Kijfarcius fort, „tauft

Qans Stro6lings Kin6 in Gomine gatris etc. etc. anftatt

in Nomine patris ufm., ^ei^t 6as eine Caufe? — Hein,

fagen 6ie gefd]ic&teften Kanoniften, um fo meniger, meil 6ie

IDur3eIn eines ie6en IDortes aufgeriffen un6 il)r Sinn auf
einen entfernten un6 gan3 an6ern (5egenftan6 uerpflan3t mor»
6en. Denn Gomine l)eifet ebenfomenig im Hamen, als gatris

eines Daters." — „U)as l)ei|en fie 6enn?" fagte mein ©nfeel

Cobr). — „(Bar nichts," fagte I)ori(Jt. „(Ergo," fagte Kpfarcius,
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,,ift eine foldje Caufe ungültig." — „XDas 3U betoeifen mar/'
antwortete t}oricfe in einem Cone von 3toei Ceilen $d)er3

un5 einem Ceile (Ernft.

„3n bem angefütjrten Sßlk aber/' fu^r Kpfarcius fort,

,,voo patrim ftatt patris, filia ftatt filii ufro. gefagt toirb, ift

bas nur ein 5^^!^^ (Enbung, unb bie IDurseln ber

IDorte finb unangetaftet, unb iljre flfte, Ijier^in ober bort!)in,

können bie Caufe nic^t ungültig ma(^en. Um fo roeniger

als in ben IDorten berfelbe Sinn bleibt mie t)orI)er. — Unb
baoon, mein lieber I)err Hmtsbruber Dibius, Ijaben roir einen

äl)nlid|en S^^H einem Dekrete ber Be&retalien bes papftes

£eo III." — ,,HTeine$ Brubers Kinb/' rief mein ®n&el tEobi),

ffyat aber nid^ts mit bem Papfte 3U [(Raffen. (Es ift [a er«

toiefenerma^en bas Kinb eines proteftantifd^en ItTannes, bas

man Criftram getauft fjat gegen IDunfd) unb tDillen [eines

Daters, feiner ITtutter unb aller übrigen Blutsoertoanbten."

,,tDenn nur ber IDunfd^ unb IDille/' fagte Ki)farcius unb

fiel meinem Onkel tCobi) in bie Rebe, „berer ein (Deroidjt

ijaben foll, bie mit J)errn SI)anbi)s Kinb in BIutst)eru)anbts

f(^aft fteljen, fo kommt Ittabame SI)anbi) unter allen ItTenfdjen

bod) babei am töenigften in Betrad)t." UTein (Dnkel Cobi)

legte feine Pfeife nieber, unb mein Dater rückte mit feinem

Stul^Ie no(^ nä^er an ben um bas (Enbe einer fo felt=

famen (Einleitung 3U I)ören.

„(Es ift nid)t nur, mein £}err Kapitän Sfjanbi), unter ben

beften Red^tsleljrern unb Hbookaten bes £anbes," fuljr Ktjfar^

cius fort, „bie $rage aufgemorfen roorben, obbieltTutter
mit i^rem Kinbe in Blutsuerroanbtf d^af t ftel]t,

fonbern fie ift loirklid) naii fielen unparteiifc^en Unter=

fudjungen unb ^in= unb IDiberreben barüber oerneinenb ent=

fc^ieben, nämlid) bag bie ITTutter keine Blutsoer«
roanbte il)res Kinb es fei."

IlTein Dater legte ben Augenblick feine f)anb auf meines



©nfecis Cobt) ITTunö, unter bem Säitim, als ob er il)m etroas

ins ®^r flufterte. 3n öer Zat aber, roeil er fein UTauItier

fürd^tete. Unö ba er Ijerslic^ £uft Ijatk, über einen fo

I)übf(^en DortDurf nodj mel)r 3U I)ören, fo bat er meinen

(Dn&el (Eobi), er mödjte fie il)m öocf; um's Jjimmels roillen

nid^t oerberben. ITTetn (Dnfeel Cobi) ni&te mit 6em Kopfe
unö begnügte fid^ bamit, 6a& er feinen Regimentsmarfd) in

(Beöan&en pfiff. Kt)farciu$, Dibius unb tEriptoIemius fuljren

mit bem (Sefpräc^ fort.

„Diefe (Entfd^eibung/' fprad) Kt)farcius meiter, ,,f^

fie au(^ gegen ben Strom ber allgemeinen ITteinung an3U='

fcffiDimmen fd^einen mag, I)at bennod; bie Dernunft fe^r auf
i^rer Seite unb ift burd) ben berüljmten Red^tsfall, ber nac^

bem Qer3og üon Suffolk genannt mirb, au&er allen 3u)eifel

gefegt ujerben." — „Brook füfjrte xtjxi an/' fagte tEriptoIe«

mius. — „Unb £orb (Eofee ertDäI)nt feiner glei^falls/' fügte

Dibius ^in3u. — „Sie können il)n auäf im Sroimburn, oon
ben Ceftamenten, finben/' fagte Ktjfarcius.

„Der Re^tsl)anbel, £)err S^anbi), toar biefer:

Unter ber Regierung (Ebuarbs VI. macfjte Karl, £)er3og

von Suffolfi, ber aus bem 3tDeiten Bette einen Soifn unb aus
bem erften eine lEoc^ter fyatte, fein Ceftament, barin er feine

(Büter bem SoI)n oermad^te, unb ftarb barauf. Itad^ il)m

ftarb ber SoI)n gtei^falls, aber o^ne Ceftament, o^ne IDeib

unb o^ne Kinb. — Seine ITtutter unb feine Sd^roefter oon
öatersfeite — benn fie toar aus ber erften (EI)e — , überlebten

i^n. Die ITtutter übernahm bie Hbminiftratton oon xtjxts

Sohnes (Bütern, 3ufoIge bes einunb3tüan3igften Hrtifeels b^r

Statuten ijeinrid^s VIII., in bem es I)ei&t: ,EDenn jemanb
ftirbt, oljne ein ZEeftament 3U l^interlaffen, fo foll bie flbmini=

ftration feiner (Büter ber perfon antjeimfallen, bie mit tl)m im
nä(^ften (Brabe ber Blutsoerroanbtf^aft fte^t'.

Da alfo bie Hbminiftration ber ItTutter 3ugeftanben rr)or=



6cn, machte öic S^roefter von Daterl!cE)er Seite oor 6em gelft=

Iid^en (Berichte eine Klage anhängig, toorin fie anfüljrte: 1. bafe

fie felbft bie näd)fte BIutspertDanbte fei, unb 2. ba& bie IlTutter

mit bem (Erblaffer in gar keiner BIutsoeriDanbtl^aft jtanbe.

Dalmer bat fie bas (Berid^t, ba^ fol^es bie ber Ittutter yx^

gefpro^ene flbminiftration loiberrufen unb il)r, vigore bes

befagten Hrtifiels, als näc^fter Blutsüerroanbten 3ugeurteilt

roerben möge.
J)ieriiber lourben, töeil es ein rotc^tiger Prose^ toar,

an beffen Husgang oiel gelegen, unb in ber 5oIg^ mancher
mid^tiger Red)tsl)anbel bana^ entf(^ieben roerben möd^te, bie

gele^rteften IlTänner, forool)! in ben Renten bes englänbifd)en

Reid^s als im Römif^en Red)te Ronfultiert: ob bie ITTutter

eine Blutsoertoanbte i^res Kinbes fei ober ni^t. tDorüber

bann ni^t nur bie töeltli^en, fonbern au^ bie geiftli^en

Redjtsle^rer, bie Juris consulti, bie Juris prudentes, bie

Sioiliften, bie Hboo&aten, bie Kommiffarien, bie Rid^ter ber

Konfiftorial« unb Prärogatit)geri(^te 3U l}or6 unb Canter«

burt) nebft ben Doktoren unb £i3entiaten alle einftimmig ber

RTeinung roaren: bie Rtutter fei feeine Blutsüermanbte t^res

Kinbes.^

„Unb roas fagte bie Qer3ogin oon Suffolfe ba3U?" jagte

mein ©nfeel Cobt).

Das Unerwartete bei meines ©nfeels tCobi) S^^Q^ mad)te

ben Kpfarcius üerroirrter, als ber gefd^icfetefte Hboofeat I)ätte

tun können. — (Er f^u)ieg eine DöIIige ITtinute unb fa"^

meinem ®nkel Cobi) ftarr ins (Deficit, o^ne 3U antroorten.

Unb in ber einsigen ITttnute toarf t^n Criptolemius f)inter

unb füljrte ben Reil)en roie folgt:

„3n ben Reiften ift es ein (Brunbfa^/' fagte Criptole»

mms, „bat Me Dinge barin nic^t auffteigen, fonbern ab=

ftcigen ; unb i^ stDeifte nid&t, bal)er muß es geleitet roerben^

ba|, fo xoatjx es ift, ba& bas Kinb wrri Blute ber (Eltern fein







mag, öennoc^ öie (Eltern nidjt von feinem Blute finb. Da bie

(Eltern nic^t von bem Kinbe geseuget roerben, fonbern bas Kinb
von ben (Eltern. Denn fo fteJjt gefd^rieben: Liberi sunt
de sanguine Patris et Matris, sed Pater et Mater non
sunt de sanguine librorum.

,,Das beroeifet aber 3UDieI/' rief Dibius, „benn nad|

biefer angefül)rten Hutorität roürbe nid)t bIo& bas folgen,

roas in ber Zat von allen Seiten 3ugeftanben roirb, ba^, bie

ntutter feeine BIutsDerroanbte iljres Kinbes ift, fonbern ber

Dater ebenfotüenig." — ,,(Es roirb auc^ für bie befte ITtei=

nung gef)alten/' fagte tCriptoIemius, „roeil ber Dater, bie

ntutter unb bas Kinb, ob es gleich brei perfonen finb, nur
— una caro — ein unb folglid) keinen (Brab oon
Derit)anbtfd)aft ausmalen ober in ber Itatur erlangen

können." — „Da treiben Sie 3I)ren Betoeis abermals 3U

roeit," rief Dibius. „Denn in ber Hatur ift kein Derbot roie

im leDitifd^en (Sefe^e, ba^ jemanb mit feiner (Brogmutter ein

Kinb I]aben könne." — „Das ift bas Argumentum commune/'
fe^te r)ori(fi I)in3u. — „^s ift fo gut," fagte (Eugenius, unb
naljm feinen Jjut in bie Qanb, „toie Sie^s oerbtenen."

Die (Befellfdiaft bra^ ciuf.

3n)eiunbfec^3igftes Kapitel.

„ITun," fagte mein 0nfeel Cobi), ber fi(^ auf £)errn

t)ori& ftü^te, roeldier il)m mit meinem Dater gemädjlid) bie

tCreppen I)inunterl)alf. (Erfd)re(feen Sie nur md)t, IlTabame,

biefes Creppengefpräd) ift nidjt fo lang roie bas Dorige. —
„Hun, lieber ^err t)oric&," fagte mein (Dnfeel Cobi), „auf
roetd^e Hrt ift benn enblic^ bie Sad)e mit tEriftram von biefen

gelel)rten ITTännern entfd^ieben ?" — „Sefjr ^inlänglid)/' t)er=

fe^te t)ori&. „Kein Sterblicher ^at roas bamit 3U fd^affen,

%viftram S^anb^. U 39 10



tnetn lieber ^err Kapitän, 6enn ITTaöame S^nbt), bie ÜTutter;

ift nid^ts toeniger als feine BIutsi>errDan5te. Unb ba boä) bic

mütterlidje Seite bie fidjerfte ift, fo ift foIgIi(^ ^err $I)anbt)

xtjxn nod) toeniger, als nicl)t. Kurs, fo nal)e mit

il)nt üerroanbt, f)err, toie ic^
—

"

„Das 6ann rool)l fein," fagte mein Dater mit Kopf«
fd^utteln.

„£a^ bie ©eleljrten fagen, toas fie roollen, es mufe boä\

getoil eine Hrt," fagte mein ©nfeel tCobi), „von Blutsfreunb«

fdjaft 3rDif(^en ber ^ersogin von Suffolft unb if)rem So^ne
getoefen fein."

„Die Ungeteljrten finb," fagte I)ori(fe, „no(^ bis auf biefe

Stunbe ebenber ITTeinung."

Dretunbf e d^3igftes Kapitel.

®b mein Dater gteic^ von ben Subtilitäten biefer Unter*

rebung mädjtig gefei^elt roarb, fo ging's bo6) bamit mie mit

ber Salbe auf einem gebrochenen Knoden. Sobalb er 3U

^aufe angekommen, fiel bie £aft feiner Betrübnis befto fc^merer

auf i^n 3urücfe. IDie's immer 3U ge^en pflegt, roenn ber

Stab, roorauf toir uns lej^nten, austoeic^t. (Er geriet ins ITd(^»

benfeen, ging I)äufig nad) bem Sifdit^i^^f ^^^^ Krempe
von feinem J}ute nieber, feufste öfters, fu^r niemanb me^r
I)i^ig an. Ünb ba bie f^nellen Hnioanblungen bes 3orns,

bie einen UTenfc^en fo auffaljren laffen, fo fet)r bie Husbünftung
unb Derbauung beförbern, mk £}ippoferates fagt, fo toare er

geu)ig aus ITtanget baxan &ran& gemorben, toenn nid^t nod^

eben 3U red^ter Seit feine (Bebanfeen bauon abgekehrt unb feine

(Befunbljeit bmdi einen frifc^en Kxo^ von Unruhen erlöft

tDorben roäre, bie i^m meine Cante Vinatj mit einem' Dermä(^t=

nis üon fünf= bis fec^staufcnb tEalern ^interlie^.



nTetn Dater l^atte kaum 6en Brief gelefen, als er öie

Sad^e gleicf) beim re^^ten 3ipfel fagte unb feinen Kopf ängjtete

unö plagte, loie er's am bejten 3ur (E^re 6er 5^i^iK^

leaen follte. IDoI)l ^unbertunöfünfsig tounberfame projefete

nifteten fid^, eins nad^ öem anbern, in fein (Be^irn. (Er roollte

bies tun unb bas — unb bas anbere. — (Er loollte maä^ Rom,
es bem papfte abproseffieren, mollte fl&tien kaufen, Jo^n
E)obfon fein £anbgut abfeilf^en, er roollte einen neuen (Biebel

üor feinem Qaufe ^eraufsie^en unb einen neuen Slügel bran*

bauen. Hn biefer Seite bes Bai^es ftanb eine l)übfdie IDaffer«

mü^Ie, unb er loollte jenfeits, gerabe gegenüber, eine IDinb''

mü^Ie bauen, öer ^übfc^en Symmetrie roegen. öor allen

Dingen aber in ber IDelt roollte er bas große ©dffenmoor be*

ftellen unb meinen Bruber Bobbi) auf Reifen fdjiÄen.

Da aber bk Sumtne enbli(^ roar, unb foIgli(^ ni(^t alles

ausridjten konnte unb in ber Cat fel)r roenig oon all biefem

gel)örig unb gut, fo fc^ienen oon allen Projekten, bie fid)

bei biefer (Belegen^eit barboten, bie beiben legten ben tiefften

(Einbruck ju ma(^en. (Er toürbe ficEj audj geroiß 3U beiben

3ugleidf entfc^Ioffen !)aben, toenn^s ni^t ber kleine, eben er=

toä^nte Umftanb ge^inbert ^ätte, ber i^n allerbings in bie

ttottoenbigkeit oerfe^te, \x6) entroeber für bas eine ober bas

anbere 3U erklaren.

Dies roar niä)t fo leicht gefd^e^en; benn fo geroiß es ift,

ba| mein Dater ]ä)on längft fein J)er3 auf biefen roefentUdjen

Ceil ber (Er3ie^ung meines Brubers eingeftellt unb roie ein

kluger IlTann befd^Ioffen f)atte, i^n oon bem erften (Selbe,

bas il)m von ber 3töeiten Dioibenbe ber ITTiffiffippiaktien ein«

liefe, feine Reife antreten 3U laffen, fo ^atte boc^ bas ©c^fen^«

moor, ein ^übf(^er, großer, brad)I{egenber, bem S^anbt)fd^en

®ute 3ugel)öriger flnger, faft ebenfo alte Re^te unb flnfpriid^e.

(Er Ijatte fcffon lange^ unb crnftlic^ barauf gefonncn, es unter

Pflug unb (Egge 3U bringen.

10*



Da il)n ahtx bislfer nod^ Rein folc^er 3ufam1nenflu&, üon
Dingen gebrängt, au$3umad]en, toeldjes von beiben bas

öltefte ober befte Rec^t I)ätte, fo l^atte er fi^ roie ein meifer

UTann entljalten, fic^ in eine Rritif^e Unterjucfjung barüber

cin3ulaffen. Dergeftalt alfo, ba&> nac^bem alle übrigen Pro*
jekte bei biefer Krife ben £aufpa& erhalten, bie beiben alten,

bas ©^fenmoor unb mein Bruber barüber lüieber unter ficf)

ftritten — fie toaren einanber bergeftalt geroadifen, bafe fie

man(i)en nidjt geringen Kampf im Kopfe bes alten ^errn

Deranlafeten —
,
toeldjes 3uerft in (Bang gebracijt merben follte.

Die £eute iljaben gut lachen, bie $ad)e xoat fo:

€s töar beftönbig in ber S^i^Hi^ Brauck getoefen unb
tüar burd^ bie Deriäljrung gleid|fam ein Redjt geiDorben, bafe

ber öftefte $oI)n, bet)or er heiratete, in frembe ©ebiete freien

(Ein=, flus= unb 3ugang jidbtn mu^te. Xl\6)t nur um burc^

bie £eibesübung unb Ijäufige Deränberung ber £uft ein eigenes

perfönlic^es (Bebiet gu Derbeffern, fonbern au^ 3um reinen

Dergnügen feiner p^antafie. Dafe man i^m, roeil er fagen

Konnte, id) bin gereift, eine bunte 5^ber meljr in ben Sd)rDan3

fe^te. — Tantum valet, pflegte mein Dater 3U fagen, quan-
tum sonat.

Da biefes nun ein oernünftiger unb alfo ein allerd^rift*

lieber Braud^ toar — toenn man iljn o^ne EDarum unb B3es=

roegen auffegte — unb baburc^ bas erfte (Eyempel gegeben

mürbe, ba^ ein Sf)anbt)fd^er (Erbe nic^t in einer Poft^aife

burd) (Europa kutf^iert roorben, unb 3rDar bTo& besroegen, roeil

er noäi ein Knabe tDar, fo l)ie& bas ärger mit tl)m umfpringen,

als mit einem J)eiben unb tEürfeen.

Auf ber anberen Seite roar 6er 5^^! öes ©djfenmoores

ebenfo bringenb.

Den erften Kauffdjining nic^t mitgerei^net, ber ac^t=

I)unbert £ouisbor betrug, Ijatte es ber 5^^iK^
fünf3el)n Z^^^^^^ noc^ anbere ac^t^unbert an pro3eft&often



gefreffen. Der J)tmTnel roeife, lüie man^n ärger unb Per=

5ru& man öaburc^ I)atte.

Überbem roar es feit öer ITtitte 6es Dorigen ^diivlfm^

berts ein beftänbiges (Eigentumsftück ber $I)anbi)fcäE)en SciniiUe,

unb ob es glei^ gro§ unb breit vov bem i^aufe lag unb man
an einer Seite bie n)affermü^Ie fa^ unb an ber anberen bie

projefetierte n)inbmül)le fel)en [ollte, mn ber oben gefprodjen

toorben — unb aus allen biefen ©rünben bas begrünbetfte

Redit Dor allen anbern (Brunbftü&en auf bie Pflege unb
Sürjorge ber 5^i^ili^ J)aben fehlen: — fo mar es bennod)

burd^ ein unbegreifli(^es S^icfefal, bem fou)oI)I bie UTenfd^en,

xok ber 6runb, ben (ie betreten, unteriDorfen finb, — bie ganse
3eit I)er fdjänblic^ überfelfen töorben. (Es l^atte, bie IDa^rI)eit

3U geftel)en, baburd^ fo fe^r gelitten, ba^ bem ITlanne, fagte

©babial), ber toü^te, xDas £anb toäre, unb barüber ritte unb
|äl)e, in roelc^en klägli^en Umftänben es läge, bas £}er3

im £eibe barüber bluten müfete.

3nbeffen, ba toeber ber Hnfeauf biefes ©runbftücfes, nod^

eine £age, [o gut fie aud^ mar, meines Daters tDerk roaren^

0 ^atte er gemeint, ba& es i^n eigentlich ni^ts anginge.

3is i>or fünf3el)n 3al)ren ber oben ertDö^nte üerbammte (Bren3=

pro3e§ losbrad^, ber als meines Daters eigentümlid^e tEat unb
Jjanblung 3uglei(h alle anUxen (Brünbe 3U feinem Beften

aufroedfete. tlai^bem er fie alle aufgejä^It ^atte, fanb er,

ba& er nid^t nur bes Hubens, fonbern auidf). ber (EI)re roegen

perpflid^tet fei, etroas bafür 3U tun, unb ba& es je^t 3eit fei

ober niemals.

(Es muß ein Unglüdfe ba3U gefc^Iagen fein, bafe bie (Brünbe

auf beiben Seiten fo uöllig glei^roiegenb maren. Denn ob
mein Dater fie unter allen Umftänben unb in allerlei (Bemüts=

uerfaffungen abroog — mand^e feummerDoIIe StmU in fe^r

tiefen unb abftrafeten <5ebanfeen barüber I/inbrac^te, l^eute

Büi^er r>on ber Canbroirtfc^aft, morgen Reifebef^reibungen



las, alle £eibenf(^aften beifcitefe^tc öie (Brünbc auf beiöen

Seiten mit allen i^ren Umftänben beleud^tete, täglid^ mit

meinem Onkel (Eobi) barüber Rat pflog, mit X}ori(fe barüber

ptfilofop^ierte unb über bie ganse Sai^e, bas ©c^fenmoor

betreffenb, mit ©babia^ fi(^ befprad^, fo ergab jid^ boä) in

all ber Seit ni^ts, was fo [tarfe für bas eine fprad^, bas

fid^ nic^t au6) Qan^ genau auf bas anbere anrx>tnben lieg,

ober boc^ toenigftens burd^ eine ober bie anbere Rücfefid^t, von
glei(^em ©eroid^t, bie Sd^alen glei^fd^ioebenb j^ielt.

Sooiel roar unftreitig geu)i&, roenn bas (Dc^fenmoor in

gute Qänbe geriet unb gel^örig bearbeitet tüürbe, fo müfete

es ein gans anberes Hnfe^en in ber IDelt Ijaben, als es ber

Sali roar ober in feiner fe^igen Derfaffung jemals tun konnte.

Das roar aber aud^, (Dhabialj mochte fagen, toas er roollte,

alles {)aarklein Don meinem Bruber Bobbi) roaljr.

3n Hnfe^ung bes (Einträglid^en, geftel)e id^, fd^ien ber

Streit bem er|ten Hugenblicke mä) ni^t fo unentfd^ieben unter

ben beiben ; benn fo oft mein Dater 5^ber unb Cinte 3ur ^anb
nal)m unb fi^ barüber ^er mai^te, 3U berechnen, roas bie

Ausgaben für Hufbre^en, Husbrennen, (Einigen ufro. bes

®d)fenmoors betrügen, unb bagegen ben fieberen Profit, ben

es i^m roieber bringen mügte, fo roar ber le^te, auf bie Art,

roie er bas (Ejempel anfe^te, fo unglaublich überroiegenb, ba§
man ^ätte fc^mören follen, bas (Dd^fenmoor müfete bie ©ber»
^anb behalten. Denn es roar klar, er mü&te gleii^ bas erfte

Jal^r über ^unbert £aft Rapsfamen sieben, bie £aft ju l^unbert

Caler gered^net. hierauf bas 3roeite Ja^r eine oortrefflid^e

IDei3enernte. Das 3ahr barauf, um es nur gering an3u«

fc^lagen, ^unbert, nac^ aller EDal^rfc^einlii^keit aber ^unbert*

fünf3ig, wo nic^t 3rDeihunbert IDifpel Boljnen unb (Erbfen,

nic^t 3U gebenken ber unenblidjen IlTenge Kartoffeln. — Hber
bann klopfte ber (Bebanke, bafe er berü)eile meinen Bruber

aufer3öge vok ein Si^mein, bas fie freffen follte, röteber in
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feinem Kopfe an un6 lie^ öen lieben alten fjerrn in {oldjer

Uncntf^IojfenI)eit, bafe er, toie er oft meinem ®nkel Cobq
erklärte, ebenfomenig rou&te, voas er tun follte toie fein Hbfa^.

Kein HTenf(^ als er, öer es gefüllt liat, feann fid) oor»

ftellen, lüas für eine Hot es ift, wtm ein UTann öon sroei

Projekten Don gleid)er Stärke geserrt toirb, bie il)n beibe

gleid^ i^artnäckig in entgegenfte^enber Ri^tung sieljen unb
reißen. Denn, ni^t 3U gebenken ber OertDüftung, bie foldies

natürlid^erroeife in bem gansen feineren Stjfteme ber iteröen

anri(^ten muß, roeldje, u)ie Sie u)iffen, bie £ebensgei[ter unb
fubtileren Säfte Dom fersen nad^ bem Jjaupte unb fo roeiter

führen: — fo ift es ni(^t 3U fagen, in tüas für einem l)ol)en

®rabe ein fo toiberfinniges Reiben fc^on auf bie gröberen

unb foliberen Ceile roirkt, inbem es, fooft es t)oru)ärts ge^t

ober rückiDärts, allemal bas $üt eines IlTannes fd)mil3t unb
feine Kräfte fd^toäd^t.

ntein Dater roäre biefem Übet erlegen, fo getöife als er

bem mit meinem lEaufnamen erlag, töäre er nid)t aus biefem

ebenfo erlöfet, toie aus jenem: burc^ ein frif^es Übel, bas

Unglück Don meines Brubers Bobbi) Zob.

Was i|t bes ITtenfc^en £eben! 3ft's ni(^t balb I)ier,

balb bort? Hus einer Sorge in bie anbere? (Eine Urfac^e

bes Derbruffes 3ugeknöpft, eine anbere roieber auf!

Dterunbfe^3igftes Kapitel.

flis mein Dater ben Brief empfing, ber ifym bie traurige

Itad^ric^t oon meines Brubers Bobbi) Cobe gab, faß er eben

über ber Bered^nung ber Koften ber (EEtrapoft für i^n von
(Ealais nac^ Paris unb fo loeiter nac^ £i)on.

(Es rx>ax eine unglücklid^e Reife. IlTein Dater mußte
ieben Sd^ritt nod^ einmal burd^reifen unb feine Beregnung



von Dorne toieber anfangen, als er bereits faft bis ans CEnbe

gelangt roar. Denn ©babia^ macE)te bie Cüre auf, i^m 3U

fagen, es fei feeine Ejefe meljr im J^aufe, unb il)n 3U fragen,

ob er nic^t morgen frü^ bas gro&e Kutfd)pferb neljmen unb
Ijinreiten follte, tüeldje 3U f)oItn. „ITteinett)aIben, (Dbabial)/'

fagte mein Dater unb Iie§ ficf) in feiner Reife ni(f)t irre»

madjen, „net)me (Er bas Kutfd)pferb unb bamit gut!" —
„Hber es I)at ein (Eifen oerloren, bas arme tEier!" fagte

©babiat). — „Das arme Cier/' fagte mein ©nfeel Cobr)

unb rDieberI)oIte bie Sdjtoingungen ber ttote toie eine rein

geftimmte Saite. — „So nel)me (Er ben S^ottlänber/' fagte

mein Dater I)aftig. — „Der ift fo gebrü&t, ba§ er um alles

in ber IDelt keinen Sattel leiben kann/' fagte ©babial). —
„TTlit bem Pferbe ift au(^ immer roas; fo neljme (Er ben

Patrioten/' rief mein Dater, „unb ma% (Er bie Cüre 3U."

— „Patriot ift perfeauft," fagte ©babial). — „Da fei)' mir

einer!" fdjrie mein Dater unb machte eine Paufe unb [al|

meinem ©nftel tCobt) ins (Befielt, als ob bie Sa6]t fic^ m6)t

roirfelicli fo Derijalten könnte. — „(Euer ^mbtn befaljlen

mir ja im legten Hpril, ba& id^ ifjn uer&aufen foIIte," fagte

©babial). — „ITun, fo mag (Er 3U 5u& gef)en," rief mein
Dater. — „3^ ge^e aucE} lieber, als id^ reite," fagte ©babia^
unb macfjte bie Cüre 3U.

„JDas für ein (Beplage!' f^rie mein Dater unb ful)r

mit feiner Berechnung fort. — „Hber bie IDege fte^en unter

IDaffer," fagte ©babial) unb madjte bie tCüre roieber auf.

Bis auf biefen Hugenblicfe I)atte mein Dater mit einer

Karte oon Sanfon unb einem Buc^e von ben poftraffen Dor

fid) feine §anb auf ben Knauf bes Kirkels gehalten, mit

einer Spi^e auf Heoers, als bie le^te Station, roeld^e er

be3ahlt Ijatte, — in ber Hbfid^t, von ba mit feiner Reife

unb Berechnung tüeiter3ugel)en, fobalb ©babia^ aus ber Ciire

iDäre. — Diefer 3meite Überfall von (Dhabiaii aber, inbem



er 6ie Cürc öffnete unb bas ganje Zanb unter IDaffer fe^te,

roar 3U arg. — (Er liefe öen 3irkel fahren — ober vkU
me^r er roarf i^n mit einer oermifd^ten Beroegung oon 3u*

fall unö 3orn auf 6en Hunmef)r blieb ifjm nidjts

toeiter übrig, als — roie manche anbere — ebenfo felug

roieber nac^ (Laiais 3urücfe3uge^en, roie er von boxt abge=

reift roar.

flis ber Brief ins 3immer gebrad^t tourbe, melier bie

ITad^ri^t von meines Brubers tEobe entl)ielt, loar mein Dater

mit feiner Reife fd^on abermals fo meit gekommen, bafe ber

3ir&el nur nod) einen $d)ritt tun burfte, fo roar er roieber

auf ber nämli(^en Station 3U tteoers. — „tltit 3^rer (Er*

laubnis, §err Sanfon/' brückte bie 3ir&elfpi^e burc^ tteoers

in ben Cifc^ unb ni&te meinem ©nfeel Cobi) 3U, um 3U

feljen, roas ber Brief fagte. ,,3rDeimaI an einem Rbznb
vor einem fo lumpigen Stäbtc^en als XTeoers roieber um3u«
feel)ren, ift für einen englif^en §errn unb feinen So^n 3U

oiel, §err Sanfon. 3ft's nid^t wdtix, Cobt)?" fügte mein
Dater mit einem fc^er3l)aften lEone ^in3U. — „(Es müßte benn
eine (Barnifon barin liegen/' fagte mein ®n&el Cpbt). —
,,HIsbann bin id^ ein (Becfe/' fagte mein Dater läd^elnb unb
bei fi^ felbft, „folange i(^ lebe." — Damit nicfete er 3um
3roeiten VllaU, unb inbem er feinen Sirkel auf Iteoers mit ber

einen unb fein Bud} oon ben Poftraffen mit ber anbtxtn Qanb
I)ielt, fjalb red^nenb unb I)alb 3U^örenb, leljnte er fic^ mit

feinen beiben (Ellenbogen auf ben tltein ©nkel Cobr)

überlas leife ben Brief. — — —

,,(Er ift abgereift/' fagte mein ®n&el lEobi). — „XDoliin,

toer?" rief mein Dater. — „tttein tleffe," fagte mein ©nkel
(Eobt). — ,,tDas, o^ne Urlaub, o^ne (Belb unb o^ne IDed^fel?

©I)ne §iofmeifter ?" rief mein Dater mit (Erftaunen. — /,lTein,
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er ift geftorben, mein lieber Bruber/' fagte mein 0nfeel Cobt).
— ;,Un6 nic^t feranfe geroe]en?" fi^rte mein öater toieber.

— ^,Da$ kann id^ nid^t fagen/' jagte mein ©n6el Zohxi

mit leifer Stimme unb ^olte babei einen tiefen Seufser aus
bem (Brunbe {eines §er3ens. ,,(Er ift krank genug geroefen,

armer Knabe, bafür bin xä\ Bärge, benn er ift geftorbenl
'

HIs ber flgrippina ber Zob i^es Soffnes bekannt

gemalt tDurbe, erjä^It Cacitus, konnte fie bie ßefttgkeil

i^res Sd^merjes nid^t mäßigen unb I)abe t^re Befqäftigung
abgebro^en. — Ittein üater fteckte feinen 3irkel nod^ fefter

in Ilepers I)inein. — IDas für Dtrfd^ieben^eiten ! Seins toar

freilid^ ein Red^nungsgefd^äft. Hgrippinas mufe ein gans
anberes (Befd^äft gemefen fein, roie könnte man fonft S(^Iilffe

aus ber giftorie jie^en u)oIIen?

IDas mein Dater roeiter tat, bas Derbient na^ meiner

nteinung ein eigenes Kapitel.

5ünf unbfed)3igftes Kapitel.

Unb ein Kapitel foll es ^aben, unb 3tDar ein Kapitel,

bas fi^ geroafd^en ^at. — flifo nehmen Sie fid^ in a(^tl

(Es ift entroeber piato ober piutari^, ober Seneka ober

Xeno^l^on, ober (Epiktet ober Cl^eop^raft, ober £ucian —
ober jemanb anbers oielleic^t aus neueren Seiten — (Eorban

ober Bubbeus, ober petrad^ ober Stella — , es kann auc^

iDO^I ein (Bottesgelel^rter ober Kir^enoater fein, toel^er be»

Rauptet, ba6 es ein unroiberfte^Ii^r unb natürlicher ^ang
ift, ben Derluft Unferer 5r^unbe ober Kinber 3U bememen.
Seneka — bies meife i^ 3UPerläffig — fagt uns irgenbu)o,

baß bergleid^en Betrübniffe fid^ am beften buxä) biefen be»

fonberen Kanal ausleeren. Dem3ufoIge finben loir, baß Daoib
um feinen So^n flbfalom roeinte, Hbrian um feinen Sol^n



Hntinous, ITioBe um if)re Kinöer, unb öafe 'flpolloborus un6

Krito beiöc um Soferates Cränen oergoffen, beoor er \taxh.

tricin Oater beljanbelte feine Betrübnis auf eine anöere

IHanier, unb jtoar ganj perfd^ieöen oon öen meiften ITTenf^en

unter 6en Hlten ober Heueren; benn er meinte fie nii^t

etroa toeg, toie bie Hebräer unb £ateiner, Derfd^Iief fie nid^t

löie bie £applänber, erl)ing (ie nii^t toie bie (Englänber unb
erfäufte fie nic^t töie bie Beutfd]en, nod^ *flu(^te, uerbammte,

bannte, reimte ober pfiff er fie loeg.

(Er toarb ii^rer tnbeffen bo(^ los.

IDoIIen (Euer ^o^roo^Igeboren mir erlauben, baß iä]

^ier eine §iftorie emfd^alte?

Hts (EuIIius feiner Co^ter CuIIia beraubt rourbe, naljm

er fid^^s anfangs fe^r ju ^erjen. (Er ^örte auf bie Stimme
ber Itatur, unb na^ biefer mobulierte er feine eigene. —
® meine CuIIia ! ItTeine Cod^ter ! tTTein Kinb ! Ilod^, noii,

no6) bift bu^s! roarft es, o meine (CuIIia! UTeine iCuIIia!

Utid^ bün&t, id^ fel^e meine tEuIIia, id^ ^öre meine CuIIia,

fpred^e mit meiner ^ullia. — Allein fobalb er \x6) im
3eug^aufe ber p^ilofop^ie umfa^i unb beba(^te, roas ]\(S)

über bie Deranlaffung für oortrefflid^e Sa^en fagen liegen

— feein ITlenfd^ auf ber VOtli uermag fid^^s oorsuftellen —

,

fagte ber grofee Rebner^ toie glüdfeli^, toie fröpd^ es i^n

ma^te.
ntein Dater ba^te ebenfo l^od^ Don feiner Berebfamßeit

roie lUarcus Nullius Cicero nur immer oon feiner. Unb
roenn id^ nic^t ganj unb gar falfd^ berid^tet bin, mit ebenfo«

t)iel (Brunb. (Es wax u)irfeli<^ feine Stärke — unb feine

S^tDä^e ba3U. Seine Stärke, benn er roar berebt oon
Itatur. Seine Sd)U)ä^e, benn fie fpielte i^m |tünbli(^ Streiche.

IDenn ein Dorfall in feinem £eben i^m nur Hnlag gab,

feine (Baben 3U jeigen ober ettoas Kluges, IDi^iges ober

Sattrtf(^es 3U fagen — ein fpftematifc^es Unglück ausge«



nommen ]o I)atte er, was er toollte. (Ein (Blücfe, roelc^es

meines Daters 3unge feffelte, unö ein UnglüÄ; U)el4es fold^e

auf eine gute Hrt in freien (Bang fefete, voaxtn i^nt siemlic^

glei^ rDillfeomnten. Sutoeilen ^ar bas Unglück am anae^^

ne^mften; öenn u)enn 5um Beifptel öas Dergnügen bes Reoe»

!)alten$ fi^ roie 3e^n, unb ber Derbrufe bes Unglü&s nur

löie fünf r)erl)ielt, geroann mein Dater §unbert auf fjunbert,

unb h^^anb fid| folglid) fo tDoI)I babei, als roenn i^n gar

nid^ts überkommen roäre.

Aus biefem Knäuel entmicfielt fic^ alles, was \on\t in

meines Daters Ijäuslid^em (EI)arakter jufammen^ängenb
[(feinen mödjte. ITämli^, bafe bei ben (Belegen^eiten jum
Ärger, bie bie ITadjIäffigkeit ober Cölpelei bes (Befinbes ober

anbere in einer §aust)altung unoermeiblic^e Derbriefelid^keiten

I)ert)orbrad^ten, "fein 3orn ober Dielme^r bie Dauer besfelben

niemals bas wax, was man vermutete.

ttlein Dater ^atte eine feieine Stute, bie er fe^r liebte;

biefer Ijatte er einen fe^r f(^önen arabifd^en ^engft 3ugegeben,

um ein Süllen für feinen eigenen Sattel oon i^r 3U ersielen.

(Er roar lebl)aft in allen feinen Projekten; alfo fpra^ er

tägli^ von bem Süllen roie Don einem u)ir&lid^ oorl)anbenen

Dinge, bas f(^on geroorfen, gejäl^mt, gesäumt unb 3um Reiten

gefattelt vor feiner Cüre ftänbe, bas er nur befteigen bürfte.

Durd) ein ober 3U)ei Derfeljen bes ©babial) feam es, bafe

aus meines Daters (Ertoartung nid^ts anberes tourbe als ein

ITtaulefel, unb ^wax in feiner Art fo l)äfelid^, roie nur einer^

ber einen (Efel 3um Dater ^at, fein kann.

ITleine DTutter unb mein ©nfeel Zohxj meinten nid^t

anbers, als mein Dater roürbe (Dhabialj ben bitterften Dampf
antun unb bas bittere £eben roürbe feein (Enbe nehmen. —
„Run fel^ (Er einmal, S^äfeer," rief mein Dater unb rotes

auf ben Rlaulefel; „was er gemacht -^atl" — „Das ^abe



id^ md)t getan/' fagte (Dhabxati. — ,,tDoI)er Kann id) bas

tDiffen?" perfekte mein Dater.

Criumpf) über öiefe toi^ige flntmort fd^roamm in meines

Daters fluge. Das attifd^e Salj bradjte IDaffer hinein. Unb
fomit ^örte (Dhabxot} kein tDort roeiter barüber.

ttun lafet uns 3urüc&6ef)ren 3U meines Brubers tCobe.

Die p^iIofopf)ie ^at auf jebe Sa^e einen f)übfd^en Sprud).

Huf ben Zob ^at fie eine ganse Sd^nur voll; bas UnglüÄ
toar nur, ba§ fie alle auf einmal auf meines Daters Kopf
losftür3ten unb es fd^mer roar, fie fo aneinanber3ureif)en,

ba& ein ^übf^es befc^aulidjes (Ban3es baraus rourbe. (Er

naljm fie alfo, roie fie kamen.
„(Es ift ein unüermeiblicf)es (Befcfficfe. Das erfte (Befe^

im allgemeinen (Befepud^e. (Es ift eine untDiberrufli^e Paria«
mentsafete, mein lieber Bruber: alles mu§ fterben.

EDenn mein Sofjn nid^t I)ätte fterben können, bas tüäre

UrfadEje 3um Derrounbern gemefen, nidEjt, ba§ er geftorben

ift. iflonard^en unb Prin3en tan3en mit uns in einem Reigen.

Sterben ift ber gro|e, ber tlation f^ulbige doli unb
Cribut. (Bräber unb ITTonumente, bie unfer (Bebä^tnis t)er=

etoigen follten, be3al)len folc^e felbft, unb bie ftol3efte Ppra=
mibe unter allen, bie Reichtum unb Kunft errichtet, ^at i^re

Spi^e Derloren unb liegt bort in großen ^Trümmern in ent-

ferntem Hnblicfee bes D3anberers." RTein Dater fanb, ba&
es if)m fe!)r gut tat, unb ful)r fort: „(Banse Rei(^e unb
£änber, unb 5Ie(fien unb Stäbte, I)aoen fie nid)t il)re Perioben?
Denn loenn bie Prinsipia unb Kräfte, roeld^e fie suerft grün=

beten unb sufammenfügten, if)re Derfdjiebenen (Eoolutionen

beroirfet ^aben, fo fallen fie sufammen." — „Bruber IDaltljer,"

fagte mein ©nkel Cobt) bei bem IDorte (Evolutionen unb legte

feine Pfeife nieber. — „Revolutionen roollte icE) fagen,"

unterbra^ il)n mein Dater, „rDaI)rf)aftig, Revolutionen rocllte

id^l fagen, Bruber Cobr) ; (Evolutionen ift Unfinn." — „Unfinn
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x]Vs 6od} au6) hic^t/' jagte mein ©n6el Cobi). ~ ,,flber

ift^s nic^t Unfinn, 5en 5^^^^^^ eines fotc^en (Befprai^s über

eine fol^e Derantaffung 3U jerreißen?" rief mein Dater.

„§öre, lieber Zohxj," fu^r mein Dater fort unb faßte i^n

bei ber ^anb, „I)öre, l^öre, ic^ bitte bi(^, unterbri^ mid)

ni(^t in liiefer Krifis!" — tltein ©nfeel Cobi) mffm feine

Pfeife in feinen HTunb.

„IDo ift tCroja unb Iltpfeenä, unb C^eben unb Delos,

unb perfopolis unb Hgrigent?" fu{)r mein Dater fort, tüobei

er fein Bu(^ Don ben poftraffen u)ieber aufnahm, bas er

niebergelegt ^atte. „Wo, mein Bruber tCobt), roo finb Itinioe

unb Babijlon, unb (Eisicum unb Iltitileno geblieben? Die

fj^önften Stäbte, über mel^e iemals bie Sonne aufgegangen,

finb ie^t ni^t me^r ba. Die Itamen finb nur nod) übrig,

unb biefe — benn oiele baoon roerben falfc^ bu(^ftabiert

— 3erftäuben aud^ f^on xok tDurmmef)! unb roerben mit

ber 3eit uergeffen unb mit allen anbtxtn Dingen in eine

einige Ilad)t gefüllt roerben. Die IDelt felbft, Bruber Cobi),

muß, muß ein (Enbe nel^men.

Huf ber Rüc6feel)r aus Hfien, ba ic^ oon flgina nac^

titegara fegelte" — roann mag bas roo^I geroefen fein, backte

mein ©nJiel Cobr) —
,

„begann ic^ bas £anb um^er 3U

befcfjauen. ägina lag hinter mir, UTegara oor mir, P^täus
3U meiner Renten, Korint^ jur £in6en. EDas für blüqenbe

Stäbte, nun liegen fie auf ber (Erbe im Staube! fl(^, ad)!

fagte ic^ 3U mir felbft, baß einen ITTann bie Ru^e feiner Seele

ftören feann über ben Derluft eines Kinbes, toenn fo ge*

roaltige Crümmer fo für(^terlid^ oor feinem Hnblidie liegen.

Bebenfie, fagte iä) abermals 3U mir felbft, bebenfee, bü bift

ein menf^ P
Run fe^en Sie, mein 0nfeel (Eobi) toußte nid^t, baß

biefer le^te paragrapt) ein flus3ug aus Seroius Sulpicius*

(Eroftfd^reiben an ben Cicero toar. Der e^rli(^e RTann roar



ebenfotoenig in öcn S^^^gmenten toic in btn ganjen Stüefien

öcr HItertünter hmanbzxt VLnb ba mein Dater, als er nod^

Hnteil am Banbel l^atte, örei bis oier Reifen naci^ öer £eoante

gemalzt uno einmal ganse anbert^alb 3al)re fid^ ju 3ant^en

aufgehalten I)atte, fo kam mein ®n6el (tobt) natürli(f( auf

6en (ßebanken, mein Dater müfje einftmals einen Hbftedjer

bux6) 6en Hr^ipelagus nad^ fl[ien gemai^t ^aben, unö ba^

öiefer gan3e Segeleilram, mit flgina hinten, ÜTegara oorne

unb Pi)räus 3ur Rechten u\xd. nidits anberes fei, als ber

toa^re IDeg unb £auf ber Reife unb ber Betrad^tungen meines

Daters.

(Es toar gan3 in feiner tltanier; man^er Kriti&us roilrbe

u)oI)I jrpei Stoc&toer&e Ijö^er auf nod) fi^jlec^terem (5runb

gebaut ^aben. — „Sage mir bo^, Brüber/' fagte mein ®n&el
lobi) unb legte bas €nbe feiner Pfeife auf meines Daters

Qanb, als eine freunbf^aftlic^e befjenbe Art bes 3nbierebe=

fallens, tpobei er jeboi^ töartete, bis fein Bruber einen punfet

mai^te, „in tDel4em Jaljre unferes §errn roar bas?" —
,,3n Seinem Ja^re unferes Qcrrn/' oerfe^te mein Dater. —
„Das ift unmöglid^ !" rief mein ©nfeel (Cobi). — „Du Cauben:*

köpf/' fagte mein Dater, „es löar oiersig Ja^re oor (E^rifti

(Beburt."

irteinem (Dnfiel Cobi) blieb nur unter jtoei Dingen bie

XDaljl: enttoeber 3U glauben, fein Bruber fei 6er eioige Jube
ober ber Derluft feines Sohnes ^abe i^m bas (^e^irn r)er=

rüdit. „©Ott im §immel unb auf (Erben möge i^n befc^ii^en

unb genefen laffen !" fagte mein ®nRel Cobi), inbem er mit

Cränen in ben flugen ftill in feinem §er3en für meinen Dater

betete.

RTein Dater brai^te bie Cränen gel)örig in Re(^nung
unb ful)r frifd^ mit feiner Rebe fort.

„€s gibt Keine fo große Unglei(hl)eit, Bruber Cobij,

3tr)ifd^en (Butem unb Böfem, roie fi(^ bie XDdt einbilbet" —



btcfe Hrt 3U beginnen, war, beiläufig gefagt, eben nic^t fel)r

tü^tig, meinem ®n6el lEobi) feinen HrgiDO^n 3U benef)men —
;

,jflrbeit, Sorgen, Betrübnis, KranJi^eit, ttot unb ITtangel

finb Brül)en über bas £eben." — „n)ünf(^e rooljl 3U be=

feommen!" fagte mein ®nkel Zohv} bei fid) felbft.

,,HTein Soljn ift tot! — Defto beffer. (Eine S(^anbe
u>är^$, in einem foI(^en Sturme nur einen HnRer 3U Ijaben.

Hllein er Ijat uns oerlaffen unb &et)rt nid^t roieber!

ITTag's! (Er ift nur ben J}änben feines Barbiers entronnen,

el)e il)m fein §aar ausfiel. (Er ift hur t)on einer lTrat)l3eit

aufgeftanben, e^e er ben UTagen überlaben I)at, oon einem

(Belage, er trunken toorben.

Die tfixa^kx roeinten, raenn ein Kinb geboren rourbe"

— „unb toir roaren auc^ nidjt roeit baoon," Jagte mein
®n6el Cobt) —

,
„unb fd^mauften unb lebten fröQli(^, toenn

ein Utenf^ aus ber IDelt ging; unb bas mit Re^t. Der
Cob öffnet bie Pforte bes tla(^rut)ms unb fd)Iie&t bie Pforte

bes Iteibes l^inter fid| 3U. (Er entlebigt ben befangenen oon

feinen Ketten unb gibt bas IDerfe bes tEagelö^ners ben f)änben

eines anberen.

3eige mir ben tTTann, ber roeife, roas bas £eben ift,

ber es fürd^tet, unb i^ 3eige bir einen (Befangenen, ber

feine S^^^^^it f^^eut.

3ft es nid)t beffer, mein lieber Bruber Cobi) — benn

mer&e bir, unfere £üfte finb eigentlidfe (Bebredjen — , ift

es nic^t beffer, gar keinen J)unger 3U tjaben, als 3U effen?

Keinen Dürft, als eine lltiEtur 3U nehmen, um il)n 3U ftillen ?

Der tCob ift hii^ts (BrauenDoIles, Bruber Zobx}, in feinen

Blid&en, als roas er vom Ä%en unb ben 3udiungen borgt,

unb üon bem ITafenfc^neu3en unb Hugenmifc^en mit ben (Bar*

binen3ipfeln in bem Kranken3immer eines Sterbenben. Itimm

if)m bas, töas bleibt er?" — „(Er ift beffer in ber Sdfla^t

als auf bem Bette," fagte mein (Dnkel Cobi). — „Itimm



xijm feine Babre, feine feierlid^e Stille, feinen fc^toarjen fflor,

feine 5^^>^i^6üfcE)e; $argfcf|il6e unö anbere folc^e medfanifi^e

£}ilf$mittel, was bleibt er? Beffer in 6er S(^Iacf}t?" ful)r

mein Dater Iäd)elnb fort, öenn meinen Bruöer Bobbi) I)atte

er rein uergeffen. „Itirgenös ift er furdjtbar. Denn fiel)

nur, Bruöer (Eobi): roenn xöir finö, fo ift öer (Cob nid|t;

unb ift ber Cob, fo finb roir ni^t." — ITtein ©nkel Cobr)

legte feine Pfeife nieber, um ben Sa^; na(^3uben&en. Itteines

Daters Berebfamfeeit roar 3U reife^enb, um auf einen Utenfdjen

3U roarten, fortftrömte fie, unb 30g meines ©nfiel (Cobi)s

3been mit fid^ bal)in.

„Deswegen ift es/' fuljr mein Dater fort, „ber tltül^e

roert 3U bemerken, roie menig Sd^recfeen bie Hnnä{)erung bes

Qlobes großen Htännern oerurfad^t I)at. Defpafianus ftarb

fd)er3enb auf feinem lTa(^tftut)Ie, (Balba mit einem Sitten*

fprudje, Septimus Severus maiifte eben eine Depefdfe, ZU
berius mad)te jemanbem etioas lüeis, unb (Eäfar Huguftus
ein Kompliment." — „3(^ .I)offe, es roar ein aufrid|tiges,"

fagte mein ®n&el Cobi).

„(Es roar an feine (5emal)Iin," fagte mein Dater.

Sed^sunbfe^3igftes Kapitel.

„Unb enblicE) unb jule^t — benn unter allen ben aus»

gemä^Iten Hne&boten, roeId)e bie (Befd|ic^te über biefe UTaterie

aufu)eifen Jiann," fuljr mein Dater fort — „3iert biefe roie

ein Dergolbetes Kuppelbai^ bas gan3e (Sebäube.

(Es ift bie von Kornelius ©allus, bem Prätor, bie bu
getöife gelefen f)aft, Bruber Cobi)." — „3d^ I)abe fie geroiß

nid^t gelefen," ertöiberte mein ©nfeel. — „(Er ftarb," fagte

mein Dater, „als er — — — — — - - - -"
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— „ttun, tDenn^s feine (Ehefrau war" fagte mein ©nfeel

(Cobi), ,,fo fionnte ni(f)ts Hnftö^iges babei fein." — „Das
ift .mef)r, als id) roeig/' t)erfe^te mein öater.

Siebenunöfec^Sigftes Kapitel.

lUeine tlTutter ging eben gans leife im 5^^!^^^^

(Bang entlang, 6er auf 6ie Stube ftie^, als mein ®n6el
Zohvj bas VOoxt (E!)efrau ausfprad^. Das IDort ift an fid)

fd^on fefjr tönenb, unö ©babial) xoax il)m no(f) öaburd^ 3U

J)ilfe gekommen, baß er bie Cüre nur ans Sd^Iog gelei)nt

Ijatte, fo, ba^ meine lUutter genug bavon f)örte, um 3u glauben,

man fpräc^e eben von if)r. Sie legte besiegen einen $^^9^^^

über iljre beiben £ippen, Ijielt ben Htem an, beugte ben

Kopf ein toenig feitroarts nieber, nic^t nad) ber tCüre I)in,

fonbern bavon ab, bafe il)r ®I)r an bie Spalte kam, unb
^ori^te aus allen Kräften. Der römifc^e Bordier mit ber

(Böttin bes Stillfc^roeigens f)inter fid^, feönnte neinen fdiöneren

(Beban&en 3U einem (Bemmenfdjnitt gegeben ^aben.

3n biefer Stellung bin i(^ roillens, fie fünf tUinuten

ftel)en 3U laffen, bis id| bie Sachen in ber Küäiz 3U eben=

ber periobe geführt l^abe.

Hd^tunbfec^3igftes Kapitel.

„Hnfer Jun&er in £onbon ift tot !" fagte ©babial).

(Ein grüner fltIasmorgenro& meiner HTutter, ber f(^on

3tDeimaI aufgepu^t toorben, roar bie erfte 3bee, u)eIcE)e

®babial]s Husrufung in Sufannas Kopf brad)te. £ocfee I)atte

rool)! red)t, ein Kapitel über bie Unoollliommenljeit ber IDorte

3U fc^reiben. „Hun," fagte Sufanna, „fo müffen toir alle
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trauern." — Hber merken Sie^s nod^ einmal: 6as IDort

trauern, ungead)tet Sufanna es felbft braud)te, oerfel^Ite 6en=

nod) feine IDirfeung. (Es ertöe&te keine einsige in ScIjrDars

ober (Brau gefärbte 3öee, alles roar grün, 6er grüne fltla$=

morgenrocfi Ijing nod) ba.

„(Dl meine arme tTtabame töirb ben tEob baoon be=

Kommen," rief Sufanna. Itun folgte meiner HTutter ganser

KleiberDorrat. IDas für eine Projeffion ! 3f)r rotbamaftnes,

i^r orangefarbenes, it)r roeij^ unb gelb geftreiftes, it)r braun
taffetnes Kleib, i!)re Spi^en&opfseuge, if)re UTorgenrödie unb
ausgenäfjten Unterrö&e. Alles, bis auf ben geringften £appen,
ging burd| bie HTufterung. „Hein, bas überlebt fie getöife

nid|t," fagte Sufanna.

IDir f)atten ein bic&es, närrifdjes Küdjenmenfd^, mein
Dater, glaube id^, bef)ielt fie roegen iljrer (Einfalt. Sie I)atte

fid) ben ganßen ^erbft mit ber lDafferfud)t gef^Ieppt. „(Er ift

tot !" fagte ©babial). „(Er ift gans getx)ig tot !" — „3(^ nidjt,"

fagte bas närrifd)e Küdienmenfd).

„Das gibt Ijier betrübte leiten, Crim !" rief Sufanna
unb röifd)te fid^ bie Hugen, als tErim in bie Küc^e trat.

„Junker Bobbi) ift tot unb begraben." Das Begräbnis roar

eine Interpolation oon Sufannas (Erfinbung. „Itun müffen
roir alle trauern," fagte Sufanna.

„Das I)offe id; nidjt," fagte Crim. — „(Er I)offt ntd|t

fagte Sufanna gans ernftbaft. Die tErauer mo(^te nod) fo

fe!)r in Sufannens Kopfe I)erumlaufen, in tErims kam fie

nicE)t. — „3d) f)offe," fagte Crim, fid) beutlid)er 3U erklären,

„id) I)offe 3U (Bott, bie Xlaijxi&it foll falfd) fein." — „Den
Brief fjabe \ä) mit meinen eigenen ©fjren lefen Ijören," ant«

loortete ©babial). „Unb nun toerben roir ^n T)übfd) Stücfe

Hrbeit kriegen, mit bem alten ®d)|enmoore, bas roerben töir

nun mol)I roben unb reuten müffen." — „©! er ift tot/'

11*



fagte Sufanna. — ,,$o tot/' (agte bas Kü^enmenfd), „als

icf) lebe."

,,3(f| beklage itjn t)on gansem Jjeraen," fagte Zxim mit

einem Seufser. — ,,Der arme UTenfd)! Der arme 3un&er!
Der arme Jjerr

!"

,,Dorige Pfingften tat er noc^ leben/' [agte 6er Kutfcf)er.

— ,;Pfingften ! Rä\ was I)at Pfingften, Jonatfjan/' — fo I)iefe

ber Kutfdjer — rief ?Erim unö ftre&te feinen regten flrm

aus, „ober $a\kn ober alles, was t)orbei ift, bamit 3U tun?
Sinb roir nidjt je^unb I)ier/' ful)r ber Korporal fort — er ftie^

babei mit feinem Ste&en perpenbifeulär auf ben Boben, um
gleid)fam eine 3bee von (I)efunbl)eit unb SeftisJ^^it geben —

.

„Unb finb roir nic^t" — babei roarf er feinen ^ut auf ben

5Iur ~ „baljm in einem ^ui !" — (Es roar orbentlid) rüljrenb

!

Sufanna brad) in eine Qlränenflut aus. „H)ir finb roeber

Stein nocE) Stöcke." — Jonatljan, (Dbabial), bie Kö(^in, alle

töurben iioeidjtjersig. Das bi&e Küd)enmenfd) felbft, bas

eben einen SH^^J^^^fkl ^^^^f Knien I)atte unb fd)euerte, töarb

bauon angegriffen. Die ganse Kücfje brängte fid) um ben

Korporal fjerum.

Da i4 nun ganß beutlic^ gerDaf)r toerbe, ba& bie (Er«

l)altung unferer Konftitution im kird^Iid^en unb rDeItIi(^en

Staate, unb rool)! gar bie (Erhaltung ber gansen EDelt, ober

roas einerlei ift, bie Derteilung unb bas (BIei(^gerotcf|t bes Der=

mögens unb ber (Bemalt in berfelben in ber Berebfamfeeit bes

Korporals Dorfeommen kann, fo bitte tc^ um bero Hufmerfe=

famkeit. (Euer fjoc^rourben, IDo!)Igeboren können allemal

toieber 3et|n Seiten tjinburc^, an roeli^er anbtxn Stelle bes

Bud)es Sie roollen, gan3 rul)ig fcfjlafen.

3d! fagte : roir mären meber Steine nod| Stöcke^ ganj gut.

3d) l)ätte l)in3ufügen follen, aud) keine (Engel — iä] mollte,

roir toären^s! —
,

fonbern ItTenfc^ in S^eifc^ gekleibet unb
oon unferer (Einbilbung bel)err[(^t. Unb roas es 3U)i[^en ber



unb unjeren fieben Sinnen, befonöers einigen öarunter, für

ein I)errlid)e$ Stück Hrbeit fe^t, für meinen eigenen ^Eeil mu&
i(j^^s ge{tet)en, fd)äme td) mid^ 3U bekennen. £a& es genug

fein, 3U bel)aupten, öafe von allen öiefen Sinnen öas (Betidjt

— benn bem (Befühle [prec^e i(f)^s oI)ne roeiteres ab — ben

fi^nellften Derfeef)r mit ber Seele Ijat, einen Ijärteren Hnfto^

gibt unb etmas Unau$fpred)Iid)ere$ in ber pijantafie läfet,

als IDorte roeber anneljmen ober auc^ sumeilen los roerben

können.

3^ bin ein roenig uml)ergefd)lenbert — tut md)ts ! ^s ift

ber (5efunbf}eit f)alber ! — £ag uns nur roieber in (Bebanken

3ur Sterbli(^keit unb 3U tErims E)ut 3urückkel)ren. ,,Sinb

iDir ni^t je^unb ^ier, unb in einem J}ui baljin ?" IDas {tedfete

benn rool)I in ben D3orten? — (Es roar eine oon ben un=

bejcfioltenen tDaI)rt)eiten, bie tüir bas ©lüdi I)aben können,

alle tEage 3U Ijören; unb ^ätte fi^ ^Erim md)t auf feinen

E)ut me!)r oerlajfen können, als auf feinen Kopf, nidjts l^ätte

er bamit ausgerichtet.

„Sinb roir nid|t Je^unb ^ier," ful)r ber Korporal fort,

„unb finb roir nid)t" — roobei er feinen Jjut plump auf bie

$Iiefen fallen liefe unb paufierte, ef)e er bas EDort fagte —
„bal)in in einem J)ui?" Der $all bes l)utes roar fo, als ob ein

fc^iDerer Klumpen (Eon in ben Kopf geknetet getoefen roare.

Ilidjts l)ätte bas (5efül)l ber Sterblidjkeit, oon bem er ber Dor=

löufer unb bas Dorbilb roar, fo gut aus3ubrücken t)ermo(f)t.

Seine Ejanb fd^ien barunter 3U Derfdjtoinben. (Er fiel töie tot.

Des Korporals fluge roar barauf geheftet u)ie auf eine £ei^e.

Sufanna brad) in eine lEränenflut aus.

Hun gibt es 3el)ntaufenb unb 3el)ntaufenbmal 3el)ntaufenb
— benn ITtaterie unb Beroegung finb unenbli^ — Hrt unb
XDeifen, roie man einen J)ut auf bie (Erbe fallen laffen kann,
ol)ne bafe es toirke. §ätte er il)n gefc^leubert, gefdjlenkert,

geroorfen, liingefdjmiffen, Ijingegoffen, ober iljn in irgenbeiner



möglid)en Rid)tung unter öer Sonne finfeen ober fallen lafjen,

ober in ber beften Ri^tung, bie man ifjm geben könnte, I)ätte

er ilin fallen laffen roie einen (Bänfefeopf, loie ein Cölpel, roic

ein (Efel, ober I)ätte er babei, ober aud) nur nac^^er ausgejeljen

roie ein Dummbart, roie ein Iropf, toie ein (Bimpel — r)or=

bei iDar^s, unb bie IDirfeung aufs J)er3 roäre verloren ge=

gangen.

3^r, bie il)r biefe mächtige IDelt unb i^re mäd^tigen

Hngelegenl)eiten mit ber (Effe ber Berebfamfeeit regieret. — Die

il)r fie erlji^t unb kältet unb [(^melst unb serlagt unb bann
roieber Ijärtet, il)r, bie il)r bie £eiben[^aften mit biefemE)ebe=

3euge kel)rt unb roenbet, unb roenn es ge[(^e^en, bie Befi^er

berfelben bal)inbringt, tooljin il^r toollt. 3f)r enblid^, bie i^r

iTtenf^en toie Crutpljne mit einer (Berte unb rotem ^aber^

lumpen 3U rrtarkte treibt, unb, töarum anä) nid)t i^r, bie

il)r eud] fo treiben lafet — 3ie^t eure Hnmerkungen — 3ie^t

eure Hnmerfeungen, i^ bitte eu(^, aus €rims i^ute.

tteununbfed^3igftes Kapitel.

f)alt! — 3d) i|db^ eine feieine Rechnung mit bem £efer

ab3utun, elje tErim mit feiner Rebe fortfaI)ren feann. — 3n
3röei Htinuten (oirs gefc^eljen fein.

Unter Derfd^iebenen anberen Bud)fd)ulben, roeli^e i^ 3U

gel)öriger Seit alle entridjten roerbe, bekenne id) mid) als ein

Sd)ulbner ber IDelt töegen 3tx)ei 3tems. (Ein Kapitel Don

Kammer3ofen unb Knopflöd)ern, roelc^e id^ in ben r)orl}er-

get)enben Kapiteln meines EDerkes r)erfpra(^ unb roillens toar,

nod) bies Jaljr ab3ube3a^len. Da mir aber einige uon bero

^o(^roürben unb löol)lgeboren jagten, ba& biefe Subjekte,

fo miteinanber uerbunben, befonbers bie RToral ber IDelt in

(5efal)r bringen möd)ten, fo erfudje ic^, ba^ man mir bie
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Kapitel von Kammerzofen unb Knqpflöd^ern fcfjcnfeen möge,

unb ba§ man an beren Stelle bas le^te für £ieb unb EDillen

neljmen molle, roeldjes, mit (Euer J)od^rDürben XDoIjIneljmen,

roeiter nid^ts ift, als ein Kapitel von Kammersofen, grünen

Sdjlafrö&en unb alten J)üten.

Crim na!)m ben feinigen von ber (Erbe auf, fe^te xi}n auf
feinen Kopf unb futjr barauf in feiner Rebe vom Cobe fort,

auf bie Hrt unb IDeife, vok folgt.

Stebsigftes Kapitel.

r,$ür uns, Jonatj^an, bie mir feeine Sorgen unb feeinen

ntangel feennen, bie I)ier im Dienfte finb, bei sroei ber beften

Herren (ausgenommen, tüas micf) anbelangt. Seine feönig=

lid)e ITtaieftät, König IDiII)eIm III., bem iä] bie (E^re ge«

Ijabt I)abe 3U bienen, forool)! in 3rlanb roie in 5I^i^ö^^^^)f l^t

bas geftet)e i^, ba ift t)on Pfingften bis Hboent mdjt lange.

(Es ift faft nid)ts ; aber für biejenigen, bie ben Cob recE)t feennen

unb n^iffen, roas er für eine 3erftörung 3erufalems anrichten

feann, el)e ein tlTenfd) einmal auf feinem Hbfa^e I)erum=

brel)en feann, ja, für bie ift^s eine lange 3eit. — ®, Jonat!)an,

einem gutfjersigen UTenfd^en mu& bas £)er3 im £eibe bluten,"

ful)r ber Korporal Crim fori unb ridjtete fid) ftramm auf,

„töenn man htbmM, roie mani^er e^rlid]e, braue Kerl feit

ber Seit tief unter bie (Erbe geftecfet roorben! — Unb glaube

mir nur, Susdjen," fügte ber Korporal ^in3U unb töenbete

fid) an Sufanna, beren Hugen im IDaffer f^roammen, „el)e

biefe Seit toieber Ijerumfeommt, toirb anä) mand) Ijelles Huge
bunfeel fein." — Sufanna liefe bas IDort nid}t auf bie (Erbe

fallen, fie roeinte, aber fie fenidifelte au^. — „Sinb toir nid|t,"

fut)r iCrim fort unb fa!) babei immer bie Sufanna an, „finb

töir nidit roie eine Blume auf bem 5^töe?" — (Ein I^odjmuts^



tränd)en {(^Ud) 3tx)i|d)en jebes Paar Zxämn 5er Demut,

fonft l)ätte feeine 3unge Su[annas Betrübnis ausfpredjen

können. „3\t nid^t alles $ki\ä] roie Ijeu? (Es ift £etm, es

ift Kot." Hlle faljen 6en Hugenblicfe auf öas Küd|enmäb(i)en,

bas eben einen Sifc^I^^ff^t [d)euerte. (Es roar nid)t red)t.

,,IDas ift bas nieblid^fte (Befi^öpf, bas jemals ein UTann
angefe^en I)at!" — „3d) könnte es gar nic^t mübe roerben,

Crim fo fpred)en 3U I)ören/' fagte Sufanna. — ,,n)as ift es?"
— Sufanna legte ifjre £}anb auf tErims Schulter — „als Kober
unb TTlober!" Sufanna 30g il)re Ejanb 3urüc6.

Dafür eben mag ic^ euc^ leiben. Diefe I)er3labenbe

ntijtur in euc^, teure ®efd}öpfe, ma^t eud) 3U bem, roas iljr

feib. tOer eud) besroegen Ijaffet, ber — alles, roas i^ ba3U

jagen tiann, ift — , ber l^at entroeber einen Kürbis ftatt bes

Kopfes auf bem Humpfe, ober einen ^ol3apfel ftatt bes Wersens

im '£eibe. IDenn er anatomiert tüirb, roirb fic^^s 3eigen,

bag i^ xt&it I)abe."

(Einunbfieb3igftes Kapitel.

®b Sufanna baburdj, bafe fie bie J)anb 3U plö^Iid) uon
^rims Sdjulter 30g (ba fid| iljre £eibenfd^aft fo fc^nell f)erum=

roarf) bie Kette feiner Betra^tungen ein roenig unterbrad),

ober ob ber Korporal 3U argu)öl)nen htqann, ba^ er bem
HTagifter ins (Betjege geraten, unb mel)r roie ein prebiger als in

feiner eigenen Perfon rebete, ober ob
Ober ob — , benn in allen foli^en SöIIen kann ein erfinbungs-

reidjes ©enie mit 5^*^^^^^^ P^^^ Seiten mit Doraus=

fe^ungen anfüllen. — EDas uon all biefem bie Urfadje roar,

bas mag ber fd)arffinnige Sonftjemanb ausmad)en. — $0=

oiel ift toenigftens geioi^, ber Korporal ful)r mit feiner Stanb=

rebe alfo fort:
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„S^x mein Ceil kann ic^ fagen, ba^ iä}, au^en üor öer

^Eüre, mir nid)ts aus bem £eben ma^e, niöjt bas !" — fe^te

öer Korporal tjinsu unb macE)te ein $d]nippd]en mit ben

Singern. Aber mit einem Hnftanbe, ben feein anberer als

ber Korporal ber Cmpfinbung I)ätte geben können. „3n einer

$d)Ia(^t a^te id) ben Cob ni(^t bas . . . £a^ ttjw mid) nur
nid)t roie eine feige Utemme überrumpeln, loie ben armen
Paul (Bibbins, ba er feine Sli^t^ ausmufd^. — JDas ift er

benn? (Ein Klapp bes ^aljns an ben Pfannenbeckel, ein

Puff mit bem Bajonett ein 3oIl tief Ijier ober ba, bas ift

alles. Siet) bas ©lieb Ijinab, rei^ts. Siel) ! ba liegt Jakob

!

(5ut ! ^s ift fo jgut; als ob er Rittmeifter getoorben märe. —
nein, 's ift Dirk. Itun, fo ift's für Jakob ebenfogut. tag
fallen, roas fällt, roir aoancieren. 3n ber J}i^e bes Greffens

fül)lt man fogar bie VOmbt nidjt, roenn er kommt. Das
befte ift, man fieljt il)m in bie Hugen. Der UTann, rDeld)er

fliel)t, ift in 3el]nmal größerer (Befa^r als ber, ber il)m in ben

Rad)en marfd)iert. 3di ^abe iljm rooljl ^unbertmal," fe^te

ber Korporal t)in3U, in bie S^effe gefel)en unb idj roeife, roas

er ift. Itid)t$, gar nid^ts ift er, ©babial), im 5^1^^^!" —
„3a, aber im Qaufe ift er fel)r graulid)," fagte ©babial).
— „3d) fd^er' mid) nid)t barum, id|," fagte Jonatljan, „töenn

id) auf bem Kutfdjbodi fi^e." — „3m Bette, meine id), muß
es rooljl am natürli(^ften fein," fagte Sufanna. — „Unb
könnte ic^ itjm aus bem EDege, roenn id] in bas elenbefte Kalbs=

feil kröche, baraus jemals ein $d)nappfadt gemadjt ift, fo

tät' id)'s ba," fagte Zxm,
„Hatürlid) ift natürlich," fagte Jonatljan. — „Unb

besioegen," rief Sufanna, „bebaure i^ meine UTabame fo

l)er3li(|. Sie loirb es in iljrem £eben ni^t überroinben."

— „Unb i^, id^ bebaure ben Kapitän am meiften in ber

gansen $amxlk" antroortete Crim. „ttlabame roirb fic^ bas

^ers erleidjtern burd) IDeinen, unb ber alte Qerr burd) fein



Sprechen baxübex, aber mein armer fjerr roirö alles \tilU

fc^roeigenö bei jicf) bel)alten. Jd) meröe i^n einen gansen
UTonat lang im Bette feufsen l)ören, roie er um 6en £eutnant
£e S^^^^ — ^^^^ (bmUn muffen nidjt kläglicf)

feufsen/ fagte icE) bann 3U iljm, roenn td) neben t^m lag. —
,3(J) kann nitfit öafür, ^Erim/ fagte bann 6er Kapitän, /s ift

ein fo meland)olif(ä)er 3ufall, kann^s ni^t aus bem Kopfe
kriegen.' — ,(Euer (Bnaben fürchten fi(^ [a felbft t)or 6em
tEobe nidjt.' — ,3cE) ^offe/ pflegte er bann 3U fagen, ,td^

fürd^te mid) Dor nidjts^ als xöas Böfes 3U tun. — ©ut fo!'

pflegte er .I?in3U3ufei^en, ,es ge^e, roie es gej^e, für £e 5^^^^s

Knaben löill icE) forgen.' Unb^ bamit, roie mit einem fi^mey«
linbernben (Eranke, fiel Seine (bnabm in Sdjlqf."

,,3d! mag lErims §iftorien Dom Kapitän gerne Ijören/'

(a^te Sujanna. — ,,/s ift ein fo gutl)er3iger ,§err/' fagte

(Dhabiaht „als jemals Htem Ijplte." — „Das follt' id) meinen^"

fagte ber Korporal, „unb fo brau obenbrein, als jemals por

einer Dioifion aufmarfd^iert ift. — ^s roar niemals ein befferer

©ffisier in bes Königs Hrmee ober ein befferer ITTann in

(Bottes roeiter IDelt. Cr ging auf bie lUünbung einer Kanone
los, unb roenn er aud) bie glüljenbe £unte fdjon am 3ünb^

lodj fäl)e. Unb bodj ^at er babei ein fo roeidjes §er3 töie ein

Kinb, gegen anbere £eute. (Er könnte keinem jungen ^5ül)n=

(^en was 3uleibe tun." — „Ja, lieber toollt' id) fo 'einen

Jjerrn," fagte 3onatl)an, „bas Jafjr für fünfunbbreißig (Ealer

£ol]n .f^^^ren als Diele anbere für vkr^xq/* — „Dank, 3pna=
tl)an, für bie fünf Caler. (Ebenfogut,, Jonatljan," fagte ber

Korporall unb fdjüttelte il)m bie f^anb, „als ob bu mir bas

bare (Belb in bie £ianb gesäljlt ptteft. — 3d|^ bis an mein
* le^tes (Enbe roollte id) iljm aus £iebe bienen. — (Er Ijanbelt

an mir roie ein 5^^^^^^^ Bruber. Unb roenn idi^s ge=

raife tüüfete, ba^ mein armer Bruber tE^omas tot roöre,"

ful|r ber Korporal fort unb sog fein Sdjnupftud) aus ber



Za[^e, /fUnö Ijätte idi fünf^igtaulcnb Zakv im Dermögen,

ic^ Dermac^te es öem Kapitän bis auf öen legten (Brofd)eh."

— Zxm konnte [id^ bei biefem teftatorif^en Beroeife pon

feiner 3uneigung gegen öen Kapitän 6er Qlränen md)t er=

roel^ren. — Die ganse Küc^e roarb gerül)rt. — ,,Komm^ (Er,

I)ört (Er, unb erjäfle uns bie (Befd^i^te mn bem armen
£eutnant/' fagte Sujanna. „Don fersen jgern/' antroortete

ber Korporal.

Sufanna^ bie Ködjin, 3onatl)an, ©babial) unb ber Kor«

poral Crim ma^^ten einen Kreis um bas S^^^h bcilb

bas Kütfienmäbdjen bie Küd|entüre sugemadit ijatte, fing ber

Korporal an.

Sroeiunbfiebäigftes Kapitel.

iDill ein Cürfie fein, roenn i^ hi^t meine Dtutter

ebenfo rein uergeffen ^atte, als ob mi(^ bie Hatur aufge-

pflaftert unb am Ufer bes Xtils na&t niebergefefet l^ätte,

ol)ne mir eine 3U geben. 3^r ganj geljorfamfter Diener, lTta=

bame ! 3cE} l)abe 3ljnen fe^r Diel iftülje gemadEjt. roünfiJje,

es mö(^te anfdjlagen! Sie Ijaben mir aber noc^ eine große

Öffnung im Rü&en gelaffen. Unb ba, I)ier Dorne, ift ein

großes Stück abgefallen. IDas foll id^ mit biefem Su'^z

fangen? Damit roerbe id^ (Englanb niemals errei(^en.

3dl meinesteils töunbere mic^ über ni^ts, unb mein
Urteil l)at mid) in meinem £eben fo oft mißgeleitet, baß idq

il)m niemals recEjt traue, es mag rid^tig fein ober falfc^,

tüenigftens bin id) feiten l)eiß bei kalten ©egenftänben. Dem
allen ungead)tet, oereljre id) bie IDa^rljeit fo aufri^tig, roie

nur femanb tun kann. Unb toenn fie uns aus ben Hugen
entkommen, unb ein UTenfd) nimmt mid) gelaffen bei ber

§anb, um fie miteinanber 3U fuc^en, roie eine Sac^e, bie roir



beibe verloren I)aben unö oI)ne bie tDir bod^ nic^t raten

ftönneU; fo gel)e mit if)m bis an ber tDelt (Enbe. Das
Disputieren aber ^affe id), unb besroegen — roenn^s m(^t

auf (5Iaubens= ober foI(i|e Saiden an&ommt, bie bie menfd)=

lid^e (Befellfc^aft betreffen ~ merbe idj faft immer lieber

alles 3ugeben, roas mir nidjt im erften ^ngen EDege ben §als

pfd)nürt, als mid] basu bringen Iaf[en. Itur bas (Erfti&en

ift mir 3uxx)iber, unb ftin&enber Qualm am ärgften. Hus
biefer Urfac^e fafete id) gleid^ von Hnbeginn ben (Entf^Iufe,

ba^f tüenn ja bie Hrmee ber Htärtt)rer uerftär&t ober eine

neue errid^tet merben Jollte, id) auf feeine IDeife toas bamit

3U fc^affen l^aben toollte.

«SB*

Dreiunbfieb3igfte$ Kapitel.

Hber roieber 3U meiner IKutter 3U feommen. —
UTeines ©nfeels €obi) lUeinung, lUabame, ba§ niäits

Böfes babei [ein feönnte, ober Pielmef)r bas JDort (Ef)efrau

— benn bas roar alles, roas meine tlTutter bauon I)örte —

,

fafete fie bei ber fc^roadjen Seite bes gan3en toeibli^en (Be«

fdjiedjts. Sie muffen midj nidjt falfd) t)erftef)en; id) meine

if)re Heugierbe. Sie fdjlo^ flugs, man fpräi^e von i^r; unb
tüenn Sie ben (Slauben bei iljr annehmen, fo roerben Sie

leidjt begreifen, töie fie febes EDort, bas mein Dater fagte,

auf fid) ober auf i^re I)äusli(^en Hngelegen^eiten beutete.

Sagen Sie mir bod^, Ittabame, ic^ bitte, in roelc^er

(Baffe rDot)nt bie Dame, bie es nic^t ebenfo getan I)ätte.

Hein Dater f)atte einen Sprung auf Soferates' tEob

getan unb gab meinem ©nfeel Cobi) einen Hus3ug aus feiner

Sdju^rebe Dor feinen Ridjtern. Sie roar unroiberfte^lii^

;

nidjt bie Rebe bes Soferates, fonbern bie Derfu(^ung, bie

meinen Dater ba3u trieb. (Er felbft Ijatte bas Jafjr voxlitx,
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e^e er 6en §anöel nieberlegte, bas £eben öes So&rates*)

3U fdjreiben angefangen. 3d| fürchte, öas eben förberte feinen

(Entf(i|Iufe, aus bem §anbel 3U fd^eiben. HIfo loar niemanb

fäf)iger, mit fo Döllen Segeln unb mit foId)er ^oI)en 5Iut

von I)eroifd)er Berebfamfeeit über bie (Belegenfjeit baI)er3U=

faf)ren als mein öater. (Es gibt keine Periobe in So&rates^

Rebe, bie mit einem feiirjeren IDorte fdjlie^t als: fterblidje

Vlixlk t)erlaffenb, ober: eiüiger Dernicfitung getDeiI)t — , ober

einen geringeren (Bebanfeen in ber Utitte berfelben l)atte als

:

fein ober mä)t fein. — Der Übergang 3U einem neuen un=

r)erfu(^ten 3uftanbe ber Dinge ober 3U einem langen, einem

tiefen, einem rut)igen Schlafe oljne Cräume, oI)ne fluffal)ren:

ba^ roir unb unfere Kinber geboren finb, 3U fterben, aber

keiner von uns geboren 3U Sfelapen. — Hein, ba irre icE)
;

bas roar eine Stelle aus (EUa^axs Rebe, roie uns foldje

3ofepl)us aufberDa!)rt I)at. ^ka^ax geftel)t, er ^abe es von
ben pi)iIofopI)en aus 3nbien. ttac^ aller IDaI)rf(^einIi(^6eit

f)at HIejanber ber (Sroge bei feinem (Einfall in 3nbien, nad^*

bem er Perfien mit Krieg über3ogen, unter ben mand)erlei

Dingen, bie er geftoljlen, au^ biefes Sortiment Beute gemad^t,

von bem es bann, u)0 nicfjt ben gan3en IDeg burd^ i^n allein

— benn mir toiffen alle, baß er 3U Babtjlon ftarb —

,

toenigftens burd^ einige von feinen lUarobeurs nad^ (Bried^en»»

lanb gebradjt ift. Don (Bried^enlanb kam es nad^ Rom,
Don Rom nadE) S^an^xtiäi unb von ^tankreid^ hadj (Englanb.

So kommen bie Sa^en l^erum.

3u £anbe ^ann iä) mir keinen anbzxm IDeg benken.

3u tDaffer konnte bas Sortiment gan3 gemäd)K(^ ben

*) mein Dater toollte niemals eintüilUgen, öi^s Bud) bxu^tn 3U
lajjen; es befinbet fid) nebjt einigen anbern von feinen Hbl)anblungen
im XTlanujkript bei ber S^miUe, tx)etd)e alle, ober bod) größtenteils, 3U
jeiner 3eit gebrudit toerben follen.



(Banges f)erunter= in 6en Sinus (Bangeticus ober öie Bat
von Bengalen unö fo in bas 3nbifd^e HTeer ßommen, unb
inbem es ben EDeg bes §anbel$ na^m — ber IDeg über

(Lap be bonne efperance tüar bamals nod) nicfjt entbe&t —

,

feonnte es mit anberen (5eroür3= unb Spesereiroaren übers

Rote ITteer m6) Jobba!), bem ^afen Don iftefeiia, ober mi\
Cor ober Suej, stoei Stäbtdjen im 3nnerften bes (Bolfo, ge=

bracf)t toerben. Don ba mit ben Karaioanen nacf) (Eoptos,

bas nur brei Cagereifen bavon liegt. Dann ben ITil Ijerunter

geraben IDeges nad^ HIejanbria, toofelbft bas Sortiment gerabe

unten an ber Creppe ber Hlejanbrinifd^en BibIiotl)efi aus*

gefdjifft roerben konnte. Unb aus biefem pa&ljaufe konnte

es gef)oIt toerben. (5ott fegne uns, roas in ben Seiten bie

(Beleljrten für einen §anbel betrieben!

Dterunbfiebjigftes Kapitel.

Sellen Sie, mein Dater Ijatte eine Hrt an fi(^, fo ein

roenig tx)ie §iob^ falls jemals ein folc^er lUann gelebt ^at.

tDo nid^t, fo ift hid^ts roeiter babei.

Obgleich, im Dorbeige!)en gejagt, unfere J^erren (5elef)rten

einige SdjiDierigkeiten finben, bie Seit 3U beftimmen, in toelc^er

ein fo großer Iltann lebte — ob 3. B. vor ober na^ ben

Patriard)en ufto. — , fo roar es bod| ein loenig l)art, nun
fogleid) bestiegen 3U bet)aupten, ba^ er nie gelebt f)abe.

IHein Dater, fage i(|, ^atte eine Hrt an fid), roenn if)m etroas

fef)r in bie Quere ging, befonbers im erften Anfalle feiner

Ungebulb, fiel) 3U rounbern, roarum er geboren toorben, ju

toünfc^en, ba§ er unter ber (Erbe läge — 3umeilen nod^

ärger. Unb xoenn bie Reisung feljr xoeit ging unb Betrübnis

feine £ippen mit meljr als geroö!)nIidE)en Kräften berül)rte:

— f}err, Sie Ijätten i^n kaum Don So&rates felbft nnter=



[(Reiben können. Jebes IDort f^medfete mä) ber (Empf{n=

bung einer Seele, bie bas £eben gering achtet unb fidj um
alle feine (Ereigniffe roenig kümmert. Ö)esrDegen benn aud^

meiner tltutter, obgleid) fie ni(fjt Diel Belefen^eit l^atte, ber

Hu$3ug aus Soferates^ $(^u^rebe, ben eben mein Dater

meinem ©nfeel Cobi) gab, nidjt ganj neu voav. Sie ^örte

[oId;em mit kaltem Derftanbe 3U unb Ijätte \o bis ßum (Enbe

3uget)ört, i^ätte nidjt mein Dater — fo of)ne alle Urfadje

unb Gelegenheit — einen Sprung 3U ber Stelle in ber Sd^u4=

rebe getan, töo ber groge pf)iIofopf) feine $xzmbz, feine

Derroanbten unb Kinber f)er3äf)lt unb babei ben Dorteil uer^

ad)tet, ben er baburc^ gewinnen könnte, toenn er foId)er=

geftalt bie £eibenf(^aften feiner Ridjter auf feine Seite 3öge.

„Jd) t)abe $reunöe, id) I)abe HnoertDanbte, xä) I)abe brei

Derlaffene Kinber," fagte Sokrates.

„So?" fagte meine ITTutter unb machte bie (Türe auf.

„Das ift eins mef)r, §err Sf)anbt), als idi meig."

„II)a!)rhaftig, unb xä) fjabe eins toeniger !" fagte mein
Dater, ftanb auf unb ging 3ur Cüre i^inaus.

$ünfunbfieb3igftes Kapitel.

„(Es finb Sokrates feine Kinber," fagte mein ®nkel (Cobr).

— „Der ift fc^on tüo^I f)unbert Ja^re tot," fagte meine
mutter.

IHein (Dnkel (Eobt) t)erftanb fid^ nid^t auf bie (Ef)ronos

logie. Unb ba er fic^ alfo mä)t o{)ne Schiff aufs ttteer

roagen roollte, legte er gan3 gelaffen feine Pfeife auf ben

tEifd) nieber, \tanb auf, fa§te meine HTutter fel)r freunb-

fdiafllid) bei ber §anb, unb o^ne if)r no^ ein anberes JDort,

roeber im (Buten noä) im Böfen 3U fagen, füfjrte er fie t)in^

aus 3U meinem Dater, ba§ ber bie (Erklärung felbft 3U=

\tanbt bringen möcfjte.
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pitng — troing — txoanq — prut— trut. (Es ift ein altes

Brett Don einer (Beige. EDiffen Sie, ob meine (Beige jtimmt

ober nid)t? Crut . . . prut ... (Es follen reine (Quinten

fein. Die Saxt^n \\nb grunbfalf(^. — Zx . . . G, D, A, E,
tioang, — ber Steg ift eine Uteile 3U f)0(I) unb ber Stimm-
fto& liegt gar überm Raufen. Sonft — trut, prut — Ijöre,

ift ber Con fo übel nic^t! Dibl, bibl, bibl, bibl, bibl, bibl,

bum. Dor tDaljren Kennern ift gut fpielen, aber bort ftel)t

ein lUann, bort — nein, ben mit bem Bünbel unter bem
Arme meine iä) ni(^t — ben feierlidjen Xtlam im fd^roarsen

Ro&e ? — tti^t boä) ! Rudi ben §errn ba mit bem Degen
nidjt! — E)err, ber Kalliope felbft möcfjte i(f) lieber ein

Kaprissio oorfpielen, als t)or bem HTanne meinen Bogen über

bie Saiten ^in unb I)er 3iel)en. Unb bod) fe^ie id| meine

(Eremonefer (Beige gegen eine UTauItrommel — unb bas ift

rr)oI)I bie ungleicEjfte mufi&alif(f)e IDette, bie jemals geroettet

ift — ,
ba§ \di biefen Hugenblicfe breifjunbertunbfünfsig ITteilen

roeit aus meiner (Beige neben ben Con greifen toill, ol^ne

bafe es einem einsigen Heroen in feinen beiben ©Ijren roebe«

tun foll. Zxoabl bibl, tmebl bibl, troibl bibl, troobl biol,

troubl bibl, — prut — trut — ferifd^ — ferafc^ — ferafc^.

Sie feönnen^s ni^t meljr aushalten, §^err? Das fe^e ic^.

Sie fef)en aber, i^m tut^s nii^t tpel). Unb nä^me au^
flpollo felbft nac^ mir feine £eier, er bringt es nid^t 3U»

ftanbe, bafe es il)m fanft tut.

Dibl bibl, bibl bibl, bibl bibl — I)um — bum — brum.

(Euer (bnabm unb f}odf)tüürben lieben bie HTufik — unb
(Bott liat il)nen allen gefunbe ®I)ren gegeben — unb einige

unter if)nen fpielen felbft t)ortreffIid| — trut — prut —
prut — trut.

®, i^ kenne jemanb, bei bem id^ ganje tCage fi^ien

unb 3ul)ören möd)te, beffen ganse Kunft barin befte^t, ba§

er für bie (Empfinbfamen fpielt, ber midi mit ^^euben unb
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Ijoffnungen befeelt unö bie getjeimften Crkbfeöern meines

Ejerjens in Betoegung fe^t. IDenn Sie mid) um stoansig

tCaler anfprecfjen toollen, toeli^es gen)öf>nli(^ piersig mel^r

finb, als iö| miffen fiann, ober Sie, mein fjerr Hpotljefeer

ober Sdineiber, gerne 3t)re Red^nungen besa^It J^aben töollten,

bann müßten Sie kommen.

Stelenunbfiebäigftes Kapitel.

Das erfte, toas meinem Dater einfiel, nac^bem bie Sad)en

unb Sufanna uon meiner tlTutter grünem Htlasmorgenrocfi

Befi^ genommen f)atte, toar, fid) nad| bem Beifpiele 3£eno=

pI)ons ganj gelaffen f)in3u[e^ien unb eine Tristra paedia

ober (Eräief)ung$fr)ftem für mi(i) 3U fc^reiben.

3u bem (Enbe fammelte er erft feine einseinen ©eban&en,

(Einfälle unb I)ingett)orfenen 3been unb perbanb Jie Ijernadj

bergeftalt, bafe foldje ein (Er3iel)ungsinftitut für meine Kinber=

unb 3üngling$ial)re ausma(^ten. 3di xoax meines Daters

le^ter Sa^; meinen Bruber Bobbt) I)(itte er rein verloren;

von mir, nad^ feiner eigenen Bered^nung, fc^on breioiertel.

Das ift, er roar in feinen erften gro&en (Trancen für mid^j

unglücfeli^ geroefen: meiner Seugung, meiner Itafe unb
meinem Hamen. (Es blieb i^m nur nod^ biefe eine. Dem=
3ufolge toar mein Dater ebenfo anbäd^tig barüber Ijer, als

es mein ©nfeel tEobi) über bie £e^re Don ben (Befe^en ber

Beröegung geu)efen tüar. Der Unterfdiieb unter beiben toar^

ba^ mein (Dnkel tEobi) feine ganse lDiffenf(^aft üon ben (Be«

fe^en ber Betoegung aus bem Itifeolaus Cartaglia I)ernal)m.

lUein Dater fpann bie feinige bis auf ben le^,ten ^ab^n aus
feinem eigenen (Bel)irn ober ^afpelte unb sroirnte, loas alle

Sriftram ©r)anb^. II 39 12



übrigen Spinner unb Spinnerinnen oor iljm gefponnen Ijatten,

bafe er beinatje ebenbiefelbe Hrbeit öamit hatte.

3n ungefähr brei Jatjren unb etroas barüber voav mein
Dater mit feinem IDerfee \6]on bis auf bie §älfte fertig.

(Bleid) allen anberen Sd^riftftellern ftie^ er auf S(^n)ierigs

feeiten. (Er badete, er roürbe alles, voas er 3U fagen I)ätte,

fo in bie Kürae 3iel)en können, bafe, menn alles fertig unb
eingebunben roäre, meine IlTutter es aufgerollt in ilirem Be=

ftecS tragen könnte. Die KTaterien roadifen uns unter ben

^änben. Itun fage ein ITtann einmal: komm, i(^ roill einen

Duobesbanb fdjreiben.

UTein Dater inbeffen arbeitete baran mit bem mül)famften

5lei|e, ging in jeber 3eile Sdjritt oor SdEjritt mit ebenber

Dorfi^t unb Befjutfamfeeit — obgleid) id] nid|t fagen kann,

aus einer ebenfo frommen Urfad)e —
,

meldje 3ol)ann be

la (Eaffe, ber (Ersbifd^of Don Beneoent, bei ber Husfeilung

feiner (Balatea anroenbete. EDobei Seine ^oc^roürben (Eminenj

von Benepent faft Diersig Ja^re Don bero £eben jubra^ten,

unb als bas Ding enbli(^ ans £ic^t kam, roar es nid^t

über bie §älfte ber Didfee eines Cafd^enkalenbers. EDie es

ber ^eilige ttlann anfing, menn er ni^t ben größten Ceil

feiner 3eit bamit ^inbra(^te, feinen Bart 3U kämmen ober

mit feinem Kaplan Brett 3U fpielen, — bas könnte einem

feben Sterblid^en, bem man bas (Be^eimnis ni(^t fagte, ben

Kopf verrücken. (Es ift besf)alb rool)l roert, baß man*s ber

IDelt erklärt, roär^s aud} nur, um bie toenigen in ber«

felben auf3umuntern, bie niö^t forDol)l um Brot
f
(^reiben roie

um Ruf)m.

3dl Q^\i^^^f ^äre Jol^ann be la daffe, ber (Er3bif^of

Don Beneoent, für beffen Hnbenken — ungea^tet feiner (Sa*

latea — id) bie l)öd|fte (El)rerbietung Ijege, roäre er, mein
^err, ein magerer Skribent gemefen, üon ftumpfem IDi^,

langfamen Begriffen, uon ücrftopftem Kopfe unb fo meljr,
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er unb fein^ (Balatea mö^tcn mcinetioegen bis 3U nTcttju«

falcms fliter miteinanöer fortgef)oIpert [ein, 6ie (Erf^einung

iDöre feeiner parentljefe loert geroefen.

Hber bas (Begenteil gerabe voax bie lDa!)rI)'eif. Johann
be la (Eaffe toar ein (Benie Don großen 501)^9^^^^^^^

frud)tbarer pi)antafie. Unb bo^i, bei allen biefen großen

Itaturgaben lag er suglei^ an einer Kraftlofigkeit banieber,

baß er an einem langen Sommertage nid|t über anbert^atb

Seilen 3uftanbe bringen feonnte. Diefes Unvermögen Seiner

(Eminens kam von einer Uteinung, töomit Seine (Eminenj be=

Ijaftet Haaren. Befagte UTeinung toar nämlii^ biefe: Sooft

ein €ljxi]t fid) fjinfe^te, ein Bud) 3U fd)reiben, nicä^t bloß ju

feinem eigenen 3eitt)ertreibe, fonbern feine Hbfidit unb fein

Sroecfi mögen fogar bona fide fein, fo roären feine erften

(Einfälle allemal Derfu(^ungen bes Böfen. Dies wärt ber

Sali mit geroöI)nIi(I)en Sd)riftfteIIern; loenn aber gar eine

Perfon Don eljrrDürbigem (EI}ara6ter unb ^oI)em Stanbe ent:=

toeber in ber Kir(^e ober im Staate einmal Hutor töürbe,

fo beljauptete er, baß von bemfelben Hugenblicfie an, ba

ein foldjer bie 5^^^^ in ^^^^ näljme, alle tCeufel in ber

E}öIIe aus it)ren £öd)ern IjerDorkämen, um xtjn 3U Derloc&en.

Das xoäre iljre IDaIpurgisnad]t, Jeber (Bebanle, ber erfte

unb le^te, fei Derfänglid), ob fd^einbar ober roirklic^ gut,

gleid|t)iel, in roas für (Beftalt ober 5^^^!^^^^ öer 3ma^
gination barftellen mödjte : es roare bennod^ ein Streid] eines

ober bes anberen von ben Ceufeln, ber auf il)n gerichtet

fei unb toelc^er abpariert merben müßte. — So baß ber

Stanb eines Sd)riftfteIIers, er mödjte es nun glauben roollen

ober nidjt, ni^t foix)ol)I ein Stanb ber 5^ber als bes Sc^roertes

fei. Seine probejafire toären roie bie eines Jeben Kriegs«

mannes auf biefem (Erbboben. 3n beiben, bei bem einen

u)ie bei bem anb^x^n, käme es ni(^t I)alb fomel auf ben
(5rab bes Derftanbes als bes EDiberftanbes an.

12*



IHeinem Dater bel)agte biefe Q[I)eorie 6es 3oI)ann öe la

(Eaffe, (Er3bifd)of$ t)on Beneoent, au^eroröentlic^. IDäre fein

(Blaube nidjt ein menig babet in bie (Enge gekommen; id)

glaube, er I)ätte bie beften seljn flcSer von ben $I)anbr)f(^en

Gütern barum gegeben, ba^ er fie felbft erfunben I)aben

möd^te. IDie üiel ober roenig mein Dater an einen tEeufel

glaubte, bas roirb fi(^ ertoeifen, n)enn id) in ber S^Ige biefes

IDerfees von meines Daters ITTeinungen in ber Religion fpred^en

roerbe. §ier ift^s genug, 3u jagen, ba er t)on 'bem bud^=*

ftäbli^en Sinne biefer £ef)re nid)t bie (Ef)re ^aben konnte,

fo begnügte er fid) mit bem Hllegorifdjen. (Er pflegte oft

3U fagen, befonbers lüenn feine S^^^^ roenig ftätif(| loar,

es roäre unter bem Schleier bes Johann be la (Eaffe para*

boIifd)er Dorftellung ebenfooiel Sinn, n)a!)rf)dt unb EDiffen«

fdjaft t)erborgen, töie man nur in irgenbeiner poetif(^en ^i&tion

ober mt)ftif(^en (Erjäfjlung bes Hltertums fänbe. — „Dor^
urteil ber (Er3iel)ung," pflegte er 3U fagen, „bas ift ber

Satan, unb bie tltenge berfelben, mel(^e voxx mit ber HTutters

mild) einfaugen, finb alle Ceufel. IDir roerben oon i^nen

üerfolgt, Bruber Cobi), bei unferen llnterfud]ungen unb Hus=
arbeitungen. tDäre ein Btann bumm genug, il)ren 3ubring=

lidj&eiten fo satjmerroeife nad)3ugeben, roas iDürbe aus feinem

Bu(^e tDerben? Ilic^ts!" pflegte er I)in3U3ufe^;en, unb toarf

feine 5^^^^ ^^i^ ^xbz, ba§ es feradite. „tTid|ts als ein

(Bemengfel von bem Hmmengeklatfdje unb bem Unfinn ber

alten IDeiber — pon beiben (Bef(^led^tern — aus bem gansen

Reidie."

Dies ift bie befte Urfai^e, bie id^ von bem langfamen
5ortgange, ben mein Dater bei feiner Tristra psedia machte,

an3ugeben entfd)loffen bin, an roeld^er er, toie gefagt, brei

Jaljre unb etroas barüber unermüblii^ arbeitete unb 3ule^t

kaum — nad) feiner eigenen Bered)nung — bie §älfte feines

planes ausgefül}rt l)atte. Das Unglück babei roar, ba§ i^



bie gan3e Seit über DöIIig öerjäumt unb meiner lUutter über=

laffen rourbe. Unb was faft ebenfo f(^Iimm toar, burd)

bie Dersögerung löurbe ber erfte tEeil bes JDer&es, an ben

mein Dater ben meiften 5^6 Derroenbet ^atte, t)öllig un=

brau^bar. Jeben lEag rourben eine ober ein paar Seiten

unnü^.

(BetDijS mufe es eine Rute für ben Stolj ber menfc^-

lid^en lDeisI)eit geben; ba anäi bie IDeifeften unter uns allen

fid) fo übereilen unb eroig i^ren Sroecfe, bur^ bie unmäßige
I)i4e i^n 3u erl)afd)en, uerfeljlen müffen.

Kurs, mein Dater I)ielt fic^ fo Tange bei feinem rOiber«

ftanb auf — ober mit anberen tDorten — , er förberte fein

tDerfe fo ungemein langfam, unb \6) h^qam fo fünft 3U

leben unb ju road^fen, ba^, menn nid|t ein Sufall ba3tüifc^en=

gekommen tüäre — ber, menn töir fo roeit gelangt finb

unb es mit lDoI)lanftänbigfeeit gefd^el)en kann, feeinen flugen=

blick länger vox meinem £efer uerl)eimli(^t tüerben foll —

,

idj rDaI)rI)aftig glaube, idj I)ätte an meinem Dater Dorbei

gelebt, unb Ijätte i^m eine Sonnenu^^r jei^nen laffen, i;m

fold^e unter bie (Erbe 3U vergraben.

tunbf iebsigftes Kapitel.

(Es roar nichts, oerlor feeine 3roei Kröpfen Bluts

babei. (Es roar nidjt ber Htül)e roert, einen IDunbarst 3U

rufen, unb I)ätte er Cüre an Cüre bei uns gemoljnt— tEaufenbe

leiben aus lDaI)I, roas i^ aus Sufall litt. — Dofetor Slop

mad^te 3el)nmal mef)r Aufhebens baoon, als nötig roar. —
(Einige £eute bringen fi^ babur(^ empor, ba& fte bie Kunft

r)erftel)en, großes ©etüidjt an bünnen Dra^t 3U I)ängen. Unb
id} muß nod) bis auf ben I)eutigen Qlag (ben 10. Huguft 1761)
ben Rul)m biefes IlTannes mit besa^Ien. ©, es feilte rool)!



einen Stein ärgern, 3U fe{)en, wk es in biefer löelt if)ergel)t!

Das Stubenmäöc^en I)atte feeinen unter bem Bette

gelaffen. „Kann bas Kinb {ic^ nic^t bereifen/' jagte Su=
\ama, inbem fie bei ben löorten mit einer £)anb bas S^^^-
fenfter auffdiob unb mit ber anbzxn mic^ ins Sanfter ftellte,

„kann bas Kinb es nur einmal fo machen, ba| es ?"

roar fünf Jal^re alt. Sufanna bebac^te nidjt, ba^
in unferer Sömilie nid^ts am redeten ^a&en Ijing. Unb felapps

!

fd)o^ bas 5<Jnfenfter mie ber Bli^ auf uns ^erab. „ttid|ts

übrig/' fd^rie Sufanna, „nidjts übrig für mi(^> als aus bem
£anbe 5U laufen."

tlTeines (Dnfeels Cobr) Qaus xoax eine vid beffere 5^*^i*

ftatt. flifo flol) Sufanna bal)in.

tleununbfiebsigftes Kapitel.
Hls Sufanna bem Korporal ben Unfall mit bem S^^H*

fenfter er3ä^Ite, nebft allen Umftänben, bie meinen ITTorb —
roie fie es nannte — begleitet IjatttUf trat i^m bas Blut aus
ben EDangen 5urüc6. Da alle, bie 3um IlTorben beitragen,

tEotf(f|läger finb, fagte Crimm fein (BetDiffen, bafe er ebenfo

fc^ulbig fei wk S\x\anm. Unb toenn ber Sa^ roa^r roäre,

fo I)ätte mein ©nfiel tEobi) bas Blutbab ebenfogut Dor (Bott

3U DeranttDorten gehabt roie einer Don il)nen beiben. Huf
biefe tDeife l)ätten toeber Dernunft nod^ 3nftinfet, ein3eln ober

3ufammen, Sufanna unmöglid) nad| einer befferen S^^iftc^tt

führen können. Diefes ber (Einbilbung bes tefers an^eim«

3ugeben, roäre oergebens. Itur 3U irgenbeiner J)t)potl)efe 3U

gelangen, bie einigen Stid^ Ijielte, müßte er fein ©e^irn rounb^

peitfc^en — unb es o^ne bas 3U tun —
, müfete er ein (Bel)irn

^aben, roie nod^ Rein £efer Dor il^m gehabt ^at. — IDarum
follte id^ i^n einer fold^en Prüfung ober Cortur ausfegen?

(Es ift meine eigene Sad^e, id^ roill es felbft erklären.



Hdjtsigftes Kapitel.

„Sdjabe, tErim!" fagte mein ©ttkel Cobi), mit feiner

i}an6 auf ^Crims Schulter gelel)nt, als fie beibe ftanben unb
i^re EDerfee befaf)en, „bafe mix ni^t ein paar S^lbftüdie I)aben,

bie löir in bie Sdjie&fdjarten biefer neuen Reboute pflan3en

könnten. Das lüürbe alle jene £inien be&en unb bie Httacfee

an ber Seite Dollfeommen machen. Za% (Er mir ein paar
gießen, ^Crim."

„(Ena (Bnaben follen fie ^aben/' perfekte Crim, „e^e es

morgen Cag roirb."

(Es roar tErimm eine Jjersensfreube, unb feinem an-

fcl)lägigen Kopfe feljlte es niemals an Einfällen, meinem
©nfeel Cobr) in feinen 5^I^>3Ügen mit allem an bie Qanb 3U
gel)en^ toas nur immer feine pijantafie für nötig era^tete.

JDäre es anä) fein le^ter harter Qlaler geroefen, er ^ätte fic^

I)ingefe^t unb einen Ring&ragen baraus gel)ämmert; um bem
geringften IDunfdje feines Qerrn 3ut)or3ufeommen. Der
Korporal Ijatte fdjon, vermittels ber (Enben üon meines ©nfeels

tEobi) Dacfiröl)ren, bes Bleis aus feinen Dachrinnen, feines

eingefd)mol3enen 3innernen Barbierbe&ens, unb ba er 3Us

le^t, roie £ubtDig XIV., bis 3U ben Kird^fpi^en gegangen,

um bas überflüffige Blei ufu). 3U Ijolen, in ebenbem Stlb^UQt

nid)t roeniger als ad^t neue Batterieftücfee nebft brei Ijalben

5elbfd)langen ins £ager geliefert, tlteines (Dnkels Begeljren

nad) no^ 3U)ei Kanonen für bie Reboute l)atte ben Korporal
von neuem J)anb ans EDerli legen laffen. Da fid^ aber nichts

Befferes barbot, Ijatte er bie beiben bleiernen (Begengeroi^te

t)on ben SciHfenftern in ber Hmmenftube genommen. Unb ba

bie Rollen, toorauf biefe (Begengeroi^te liefen, nac^bem biefe

fort, unnü^ loaren, fo I)atte er fie glei^falls mitgel)en Ijeißen,

um ein Paar Räber 3U einer uon il^ren £afetten baraus ju

mad^en.



(Er I)atte jebes $m\tev in meines ©nfeels Cobi) £)au|e,

lange Dorljer fdjon, auf ebenbie Art beraubt, obgleidj nidjt

eben auf biefe IDeife. Denn 3uroeiIen fel)lte es il)m an Rollen

unb nid)t am Blei. HIsbann btqam er mit ben Rollen.

IDenn öann bie Rollen fort loaren, fo marb bas Blei unnü^
unb mußte bann aud^ 3um Sd^melslöffel.

Irtan könnte Ijieraus gan3 beljenbe eine roic^tige UToral

3iel)en, aber id^ I)abe nic^t Seit. (Benug, roenn idj fage, bie

piünberung mod^te anfangen, roo [ie roollte, es voax für bie

Sallfenfter gleid) f^Iimm.

(Einunba tsigftes Kapitel.

Der Korporal Ijatte bei biefem Jngenieurftreidje feine

ITtaßregeln nidjt fo fd)Ied)t genommen, baf er nid^t bas ganse
(Beljeimnis ^ätte für (id) beljalten unb Sufanna bem gansen
(Beroid^te ber Httacfte ausfegen können. Hllein u)al)rer IEapfer=

keit ift's ni(^t genug, ficE) fo bur(^3u^elfen. Der Korporal, ob

als (Beneral ober als Crainkommiffarius — bas tut nid^ts —

,

I)atte bie S^^\i^^ ii^ ^i^^^ 3uftanb uerfe^t, o^ne ben, loie er

glaubte, bas Unglück nic^t I)ätte gef^el)en können, roenigftens

nic^t unter Sufannqs ^änben. IDie I)ätten fid) (Eure ^mbtn
babei benommen ? ir befd)Ioß auf ber Stelle, fi^ nidjt Ifinter

Sufanna 3U verkriechen, fonbern fie 3U be&en. Unb mit

biefer (Entfdjlie^ung marfc^ierte er gerabesroegs ins IDoI)n=

3immer, um meinem ©nkel bas llTanöoer r)or3uIegen.

UTein ®nkel tEobi) Ijatte eben bem £}errn X)oricfe eine

Befdireibung Don ber Sdjiadjt bei Steenkirdjen gemalt unb
von ber fonberbaren flborbnung bes (Brafen Solms, u)eld)er

ber Infanterie befoI)Ien Jjalt 3U macf^en unb ber Kavallerie

3U marfd)ieren, tüo fie nii^t agieren konnte. Das roar ge^^

rabe gegen bie ®rber bes Königs unb 30g ben Derluft ber

Bataille nai^ fid).



3n einigen Qausljaltungen gibt es Dorfälle, 5ie fi^ \o

genau an bas, xvas folgen foll, anf^mtegen, ba&, es kaum
burdj öie (Erfinbung 6er öramatifdien S(^riftjteIIer beffer aus*

gebai^t roerben konnte, bie aus alten Seiten meine

ttim beftrebte (i(^, feine Qiftorie baburc^, ba& er feinen

Zeigefinger fladj auf ben Cif^ legte unb mit ber i^anbkante

in einem fd)arfen IDinfeel barauffc^Iug, fo 3U ersä^Ien, bafe

fie Priefter unb Jungfrauen f)ätten anhören können. Unb
nad)t)^m bie £)iftorie erjäljlt, ging ber Dialog fort, vok folgt.

3u)eiunba(^t3igftes Kapitel.

„3dl toollte mid) lieber in ber n;ür&enallee totpeitf(^en

laffen," rief ber Korporal, „als leiben, ba&, bem' Sxamn^
3immer(^en besroegen £eibes gefc^e{)e. — (Es toar meine Sdjulb,

(Euer ^mbm, nid^t it)re."

„Korporal Crim," erroiberte mein 0nkel Cobt), toobei

er feinen J)ut auffegte, ber auf bem Cifc^e lag, „u^enn man
bas eine S6)\x\b mnnm kann, roas ber Dienft unumgänglid^
notu)enbig mac^t, fo bin id)^s unftreitig, auf ben fie fällt.

(Er geI)ord^te bem Kommanbo."
„Ijätte ber (Braf Solms, mein guter tCrim, es bei ber

Steenkirdjer Si^Iaci^t ebenfo gemadjt," fagte t)ori(fi ein loenig

fpafel^aft 3U bem Korporal, ber im Rück3ug von einem Dra«
goner übergeritten roorben, „fo I)ätte er 3ljn gerettet." —
„(Berettet!" fcfjrie Crim unb fiel it)m in bie Rebe. „5ünf
gan3e Regimenter, E)od!eI)rtDürben, ptte er gerettet. Da roar

Cutts, HTackar}s, Hngus, (Bral)ams unb £et)ens Regiment,

bie töurben alle in bie Pfanne genauen. Unferer £eibgarbe

toäre es ni^t beffer gegangen, I)ätten's nx^t etlidje Regimenter

t)om redeten S^gel üerijinbert, roelc^e i{)nen bel}er3t 3U £}ilfe

kamen unb ben $dnb erft auf fi(f) abfeuern liefen, e!)e eine
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Seele Don itjnen einen ^aljn abörü&te. Sie Ijaben babei ben

Gimmel mit oerbient/' fe^te tErim ^insu. ,,tErim I)at re^t/'

fagte mein ®n&el Cobi) unb nicfete X}oric& 3U. „(Er Ijat

gan3 redjt." — ^IDcis roollte er bamit, bafe er bie Reiter auf*

marf^ieren liefe/' fufjr ber Korporal fort. „IDo bas Cerrain

fo Iinapp roar unb bie S^c^^sofen [ol^ eine Kation uon Hje&en,

Don Koppeln, von ©raben unb in bie Kreus unb (ßuer um»
gefjackten Bäumen Ratten, bafe man i^nen nid^t an ben £eib

kommen konnte — rote fie^s immer ma%n — . (5raf Solms
follte uns ^inkommanbiert Ijaben. EDir Ijätten i^nen S(i|ufe

um S^ufe gan3 anbers einreisen töollen. Die KaDallerie

konnte ni(^t ankommen. Aber mie ging^s il)m aud) bafür?
EDurbe il)m nid^t gleid^ bie näd||te Kampagne barauf bei

Zanbtn ber 5u6 abgefc^offen — ^,üer arme Crim bekam ba

feine IDunbe/' fagte mein ®nkel (Eobi). — „Z&i I}atte es

keinem UTenfd^en fonft, mit (Euer ^mUn IDoI)IneI)men, 3U

banken als bem ©rafen Solms. J)ätten roir fie 3U Steen=

kirnen brap 3ufammengefd)offen, fo Ijätten fie bei £anben

nidit ftel)en könnm." — „Diellei^t, unb Dielleid^t auc^ nid)t,

lErim/' fagte mein ®nkel ttobt). ,,Denn roenn fie nur ein E)ol3

t)or fi(^ kriegen ober einen Hugenblick 3ett geroinnen können,

fic^ ein3ugraben, fo ift^s eine Itation, bie einen immer balb

I)inten, balb uorne neckt unb pi&t. IlTan kommt nid)t anbers

mit il)nen aus, als man mufe if)nen nur kaltblütig auf bie J}aut

rücken, i^r S^^^^ ausl)alten unb bann frifc^ über fie Ijer*

fallen." — „piff, paff," fe^te Crim I)in3U. „3u 5^6 ^^b
3U Pferbe," fagte mein Onkel Cobt). — „EDas I)aft bu, roas

kannft bu," fagte ?Erim. — „£inks unb re^ts," rief mein
®nkel tEobt). — „5^^^^^ <iuf bie £junbe !" fcJ^rie ber Korporal.

Das lEreffen voav I)i^ig, t)ori(fe rückte ber Sii^er^eit roegen

feinen StuI)I ein roenig auf bie Seite unb nad^ einer ITTinute

Paufe liefe mein ®nkel lEobt} feine Stimme um eine Sekunbe

finken unb fafete bas (Befpröd^ toieber auf, u)ie folgt:



Dreiun6ad^t3igftes Kapitel.

,,Der König IDiltjelm/' fagte mein ®nfeel Zohx), roobei

er an I)on& tüenöete, perijängte eine folc^e Ungnabe
über ben (Brafen Solms, ba& er i^n einige Utonate lang nid)!

Dor fic^ kommen laffen roollte." — „2ä) be|orge/' antxDortete

I}ori&, ,,unfer Jjerr SI)anbi) roirb ebenfo ungnäbig auf ben

Korporal fein roie ber König auf ben (Brafen." — „(Es iDürbe

aber f)ier gan3 [onberbar t)art fein, u)enn Korporal tErim,

beffen Huffüljrung bei biefer Sadje ber Huffüljrung bes (Brafen

fo fdfnurftracfes entgegengefe^t ift, öas Sd^icfefal I)aben follte^

mit einerlei Ungnabe beIoI)nt 3U roerben. 3u oft gel)t's leiber

fo in biefer EDelt! — 2äi roollte eine UTine ansünben," rief

mein ©nfeel Cobi) unb ftanb babei auf, „unb meine So^ti''

fikattonen famt meinem I)aufe in bie £uft fprengen, unb roir

tDoIIten uns lieber unter bem S^utt begraben laffen, e^e

babeifte^en unb bas anfel)en toollte." — Crim maditt einen

kleinen, aber bankbaren Bückling gegen feinen Ejerrn. Unb
fo enbigt bas Kapitel.

Dierunbac^tsigftes Kapitel.

„tDoI)Ian, I)err PoriÄ," erroiberte mein ®nkel tEobrj,

„Sie unb idi voolUn in 5ront uoraufge^en. (Er, Korporal, (Er

kann ein paar Stritte I)inter uns na^folgen." — „Unb
Sufanna, roenn es (Euer (Bnaben erlauben, foll in ber Hrriere=

garbe folgen," fagte tErim. (Es wax eine oortrefflid^e Dispo*

fition.

3n biefer (Drbnung, o^ne klingenbes Spiel unb fliegenbe

Sahnen, marfdjierten fie langfam por meines ©nkels (Eobi)

Qaufe nac^ S^anbrj»QaII.

„3^ röoUte," fagte türim, als fie burd^ ben (Corroeg
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sogen, I)ätte ftatt 6e$ Bleis an ben S^iHfenftern 6ie (Enben

oon ben Dai^rö^ren an ber Kirdfe abgefd^Iagen, roie ic^ fdjon

einmal 3U tun tDiIIens mar." — „£afei er bes (Enbenabfc^Iagens

genug fein/' oerfe^te I)ori(fe.

5ünf unba tsigftes Kapitel.

So manche Seidjnung audj von meinem Dater gegeben

tDorben unb |o äl)nlt(^ fie il)m au(^ in feinen r)erf(^iebenen

ItTienen unb Stellungen fdn mögen, fo kam boä) roeber eine

noc^ alle 3ufammengenommen bem £efer eine Hrt t>on Dortjer«

fel)en Derfd^affen, roie mein Dater bei neuen Dorfällen unb
Begebenf)eiten bes £eben$ benfeen, fprec^en ober^^anbeln roürbe.

Die Cnblofigfeeit bes Sonberbaren in feinem (tl|arafeter unb
i)er jufälligen Beftimmungen, bei loeldiem (Enbe er eine Sad^e

angreifen mürbe, ging fo roeit, mein ^err, ba^ foI(^e einen

Stridi burd) alle il)re Bered^jnungen mad^te. — Die Sactje

toar, fein Pfab lag von bem, roorauf bie meiften HTenf(^en

roanbeln, fo roeit feitroärts, bag jebes Ding, toas il)m i>orfeam,

feinem Huge in einer eigenen (Beftalt unb Richtung erf^ien.

(Banj oerfliieben Don ber £}öi^e unb Breite, in ber es anbere

IlTenfdjenfeinber erblid&ten. lUit anb^x^n tDorten : es roar ein

gan3 anberes Ding unb roarb benn aud^ gan3 anbtxs be*

trachtet.

Dies ift bie roaljre Urfad^e, toarum meine liebe Jennp
unb id) forool)! als alle lÖelt um uns I)er fouiel Jjaber um
nid)ts ^aben. Sie fiel)t auf i^r Äußeres unb auf i^r

3nneres. IDie ijt es möglid), ba& toir über iljren IDert einij

töerben follten.



Se d^sunöa tsigftes Kapitel.

(Es ift eine ausgemachte Sad^e — unö fufjre es l^ier

3U Konfu3ius' lErojte an, öer 6ie (Babe I)at, fid) beim dx^

Söhlen einer fc^Iec^ten (Befi^ic^te gar roeiblid) 3U üerioic&eln,

öa§ es, tDofern er nur öie (5ef(^id)te nic^t gan3 t?on ber £eine

läßt, er mag rü&tDärts ober üortüärts gelten, \o mxb es

il)m nidjt als (Entgleifung angeredinet.

Diefes Dorausgefe^t, tDill xä) von biefem Pripileg bes

freien 3urü(fegel)ens [elbjt ©ebrau^ mqdjen.

Siebenunbac^t3igfte$ Kapitel.

5ünf3igtaufen6 Körbe mit Ceufeln gelaben — td( meine

nidjt öes (Ersbifdjofs von Beneuentos, fonöern Rabelais' Ceufel
— öenen bie SdhrDän3e bid)t am Rumpfe abgef)a&t roorben,

könnten ben fjals nidit fo tjöllifd^ barüber aufgeriffen I)aben,

tüie xä] bei meinem Unfall tat. ITtein ©efd^rei lo&te meine

HTutter ben HugenblicEi nai^ ber Kinberftube, fo baß Sufanna
nur ebenfoDiel 3eit fjatte, burd) bie Hintertreppe 3U ent=

roifdjen, als meine HTutter bie große Stiege Ijerauffiam.

Run roare x^ freilid) alt genug getoefen, biefe Ejiftorte

felbft 3U er3ä^Ien, unö jung genug, l^offe id)> es ju tun, o^ne
Arges baraus 3U Ijaben; aber Sufanna ^atte es in if)rer

5urd)t, als fie an ber Kü^e vorbeiging, ber Ködjin in £ile

überliefert. Die Kö(^in fjatte es mit einem Kommentar bem
Jonatljan unb ^^natljan bem (Dhabxaii er3äl)lt. Dergeftalt,

baß, na(^bem mein Dater ein I)albe$ Du^enb RTale geklingelt

{)atte, 3U erfafjren, toas ba oben vorginge, ©bdbiaf) bereits

imftanbe tuar, il)m genaue Radjridjt 3U geben, toas unb roie es

fidj 3ugetragen f)ätte. — „Dadjt' idj's nidjt!" jagte mein
Dater, tvarf feinen Sd^Iafrodi über unb ftürmte fo bie Creppe
Ijinauf.
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Hus btefem follte man faft fc^Iie^en — obgletd) xi\ für

meinen tEeil es ein menig in Sroeifel 3ie{)e —
,
öa| mein >Dater

fdjon vor öiefer 3ett öas mer&toürbige Kapitel in 5er Tristra

paedia roirfeliii) gef^rieben fjaben müfete, roeldies für mid) 6as

©riginellfte unb Unterijaltenbfte im gansen Bud)e ift — xä\

meine bas Ka$\td von bm 5ciIIfen[tern, mit einer berben

Strafprebigt am CEnbe besfelben, über bie öergeffenl)eit ber

Stubenmäb(^en. 3di l)abe nur sroei Urfa^en, anbers 3U

benfeen.

(Erftli^, töäre bie Sadje in [eine (bzbanUtn gekommen,
beoor ber Unfall gefcJiat), fo roürbe mein Dater ein für alle^

mal bas S^^^fenfter jugenagelt I)aben. IDas er, loenn man
bebenfet, roie fauer iljm bas Bü(^er[d)reiben tourbe, mit 3el)n=

mal leid^terer ÜTülje fjätte tun können, als bas Kapitel

((^reiben. Dicfer (Brunb, fel)e id) f^on, könnte aud; ba^u

angeiDenbet roerben, bafe er bas Kapitel au(^ nac^ bem Dor=

fall nidjt gefdirieben Ijabe. 3ft aber nidjt nötig, it)n ba3U

3U üertöenben, töegen ber 3rDeiten Urfac^e nid)t, roeld^e i(^

bie (Et)re l)abe, ber IDelt 3ur Unterftü^ung meiner UTeinung

t)or3ulegen: toarum mein Dater bas Kapitel von ben Söll«

fenftern unb Kammergefäffen 3U ber befagten Seit nic^t ge=

[daneben Ijahtn könne. Unb bas ift biefe: Dag, um bie

Tristra paedia üollftänbig 3U madjen, id) [elbft bas Kapitel

gef^rieben ^abe.

H(^tunbadjt3ig]te$ Kapitel.

ITTein Dater fe^te feine Brille auf — begucfete — naljm

fie töieber ab — legte (ie ins Snttexal — alles in weniger

als einer oolten tttinute. ®l)ne bie £ippen 3U öffnen, kehrte

er fid) um unb ging plöpc^ bie Creppe Ijinunter. ÜTeine

tlTutter backte, er märe l)inuntergegangen, um gesupftes £einen



unb rOunöbalfam 3U Ijolen. HIs fie i^n aber mit ein paar
Soltobänben unter öem Hrme unb ©baSiat) mit einem großen

£efcpulte fjinter il)m I)ereintreten fal), meinte fie md)ts anberes,

als es fei ein Kräuterbui^, unb 30g itjm alfo einen $tut)l an

bie Seite bes Bettes, bamit er mit Bequemli^keit ein ^eilferaut

fuc^en könnte.

„IDenn es nur redjt geraten ift/' fagte mein Dater unb

fd)Iug bie Sefetion auf : de sede vel subjecto circumcisionis.

Denn er tjatte Spencer de legibus Hebr^orum ritualibus

Ijeraufgebradjt unb ben UTaimonibes, um uns alle miteinanber

3U konfrontieren unb 3U ejaminieren. —
,,lbenn es nur recfjt geraten ift/' fagte er. — ,,n)enn

id^ nur erft roeife, roas für ein Kraut." — „IDenn bu bas

tüiffen tüillft, mufet bu mä) bem Doktor Slop fdji&en."

UTeine lUutter ging hinunter, unb mein Dater las bie

Sektion roeiter, tx)ie folgt:

— — ,,red^t gut/' fagte mein Dater, — — — — —
— — — „Ja, tüenn bie Unbequemlicljkeit babei ift."

Unb nun, oljne fic^ einen Augenblick babei auf3ul)alten, ob
bie Juben es üon ben Hptjptern ober bie Hgnpter von ben

Juben I)atten, \tanb er auf. Hacfibem er mit ber flad)en

^anb 3n)ei= ober breimal über bie Stirn gefaljren mar — fo n)ie

roir woi}l bie Sufetapfen ber Sorge n)eg3Utt)ifd[)en pflegen,

toenn ein Unglück ^uns ntc^t fo l^art getreten, tx)ie roir fürd)«

teten — f^lug er bas Bu^ 3U unb ging hinunter, „ttun
benn," fagte er, unb \ovok er ben auf einen anbexn
tCritt fe^te, mmk er babei ben Itamen {e einer großen
ITation: ,,U)enn bie Ägypter, bie Sprer, bie P^önisier, bie

Araber, bie Kappabosier, bie Koldjier unb bie €rogIobr)ten es

taten, toenn Solon unb Ptjttjagoras es aud^ unterließen, u)er

ift ^Eriftram, toer bin id), bag id) mic^ über bie Sa^e einen

Hugenblick übel gebärben feilte?



tteununbad^tsigftes Kapitel.

,,£ieber I}oric6/' fagte mein Dater läc^elnb — benn
I}oric& war aus öem (Bliebe getreten, ba er mit meinem
(Dnkzl tEobt) burd] ben engen (Bang gekommen roar, unb trat

alfo 3uerft in bas IDo^nsimmer —
,

,,finben Sie ni^t auäf,

bafe unfer Criftram ba \xdi es um alle Saferamente recijt

fauer roerben laffen mu&? U)ö^I niemals ift bas Kinb eines

Juben, (EI)riften, tEürfeen ober treiben auf eine [o ferumme
unb f^iefe Hrt 3U [einen Religionsgebräudjen gefeommen." —
,,3(^ ^offe boä), ba^ es ni^ts auf fic^ ^aben roirb/' fagte

t)oric6. „(Es mu^ gan3 gett)i^/' ful^r mein Dater fort, „eben
ber ^enfeer in irgenbeiner (Begenb ber (Efeliptife los geroefen

fein, als biefes Sroeiglein aus meinem Stamme gebilbet roor=

ben." — „Das können Sie beffer beurteilen als id)," er=

u)iberte I}ori(k. — ,,Die Hftrologen roiffen^s beffer, roie töir

alle beibe," fagte mein Dater. „Die gebritte ober gefedjfte

S(^eine muffen übereinanberge]prungen fein, ober bie (Begen^

fdjeine iljrer Hfsenbenten fjaben es nidit getroffen, vok [ie

[ollten, ober bie 3eugei:)or|teI)er — roie fie fie nennen —
ijaben eben Derftecfeen gefpielt, ober es ift fonft etroas, ent=

löeber unten ober oben mit uns nidjt rec^t geroefen."

„lDoI)I möglid^," antmortete I)ori(fi. „Hber," fd^rie mein
©nfeel Cobr), „I)at bas Kinb au(j^ großen Sd^aben genommen ?"

— „Die Croglobijten fagen nein," üerfe^te mein Dater. —
„Unb 3t)re tEljeoIogen, X)oricEi, fagen uns —" — „Clfeologifc^

gefprodjen?" fagte I}ori({i.

„3d) roeife nidjt getöi^," ertoiberte mein Dater. „Hber

fie fagen uns, Bruber lEobi), ba^ es it)m Dorteil tue." —
„Dorausgefe^t," fagte l)oricfe, „ba& Sie il)n nad) flgijpten

reifen laffen." — „IDas bas anbelangt," antroortete mein

Dater, „fo toirb er 'ben Dorteil ^aben, toenn er bie Ppramiben
fie^t."
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„llnn, \o x\t 5od) ieöes tDort fjierpon/' {agte mein ®nkel

Zohxi, „iixx mid^ \o gut loic flrabifd).'' — ,,3c^ ix)ün(^te/

jagte l)oridi, „es märe (o für 6ie i)albe EDelt."

,,3Iu$/' fuljr mein Dater fort, „befdjnitt eines ÜTorgens

{ein ganses Kriegs^eer." — ,,Do4 nic^t o{)ne Kriegsredit

rief mein ©nkel Cobi). ,,©bglei4 öie (Belehrten/' ful)r er

fort, oljne auf meines 0nfeels Cobr) S^^^O^ 3^ adjten^ [onbern

an l)ori& fi(^ roenöenö, ,JelE}r geteilter flnfi^t barüber \inb,

roer biefer 3Ius mar. (Einige fagen Saturnus, anbere öas

tjödffte IDejen. Hnbere nid)ts roeiter als (Beneralbrigabier

unter pi)arao=neco." — ^,(Es jei, roer es (ei/' jagte mein

®nkel Zohxi, „i(^ je^e nid^t, nadj mas für einem Punkt aus

ben Kriegsartifeeln er es rechtfertigen feann.""

neun 3 ig jt es Kapitel.

,,$ie jefjen, es ift fjolje 3eit/' fagte mein Dater, inbent

er 3uglei(^ an meinen ©nfeel (tobt) unb gerrn IJoridi

roenbete, „ba^ nian ben Knaben ben EDeiberljänben roeg*

nimmt unb if)n einem eigenen gqfmeifter in bie §änbe gibt.

ITTarcus Hntonius nal^m auf einmal Dier3et)n §ofmei(ter,

jeinen Salin (Eommobus 3U er3ief)en. 3n jed]s IDo^en gab
er fünf baoon ben flbjd^ieb. ~ 3dEi roeife rec^t gut/' fu^r

mein Dater fort, „ba^ (Eommobus^ ITtutter 3U ber Seit, als

jie mit it)m ic^roanger roarb, in einen S^^^ter oerliebt mar,

moraus jid^ eine Hlenge pon ben (Braujamkeiten erklären

lajjen, bie er beging, als er Kaijer mürbe. — Hber id^ bin

bod^ immer ber Uteinung, bafe bieje fünf, meldte Hntonius

oerabf^iebete, bem (5emüt bes (Eommobus in ber kur3en

3eit mel)r Schaben tattn, als bie übrigen neun in iljrera

gan3en £eben gut3umac^en t)ermo(^ten.

Da \ä) nun bie Perjon, bie um meinen So^n fein foU,
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als einen Spiegel betrad^te, in roeld^em er fi(^ von morgens
bis abenös erblicfeen unS nad) 6em er feine Blicfee, IHienen

un5 (Bebäröen unö melleid)! 6ie innigften (Empfinbungen

feines Jierßens einrii^ten mufe, fo möd)te id) gerne, mein
lieber tforicfe, einen I)aben, 6cr, loenn es möglich, über unö
über poliert unb basu tüd}tig roäre, ba'ß fid] mein Kinö
barin fpiegeUe." — „Das ift rec^t vernünftig/' fagte mein
®nkel Cobp bei fid| felbft.

,,(Es gibt," ful)r mein Dater fort, „einen geipiffen fln«

tanb unb eine geiüiffe Bemegung bes Körpers unb aller

einer (Blieber foiDofjl im §anbeln als im Reben, roeli^e uon
)er inneren (Büte eines lUenfc^en seugen. (Es tüunbert mid^

feeinestoegs, bafe (Bregorius von Itasiansum, als er am Julian
bie f^nellen unb unfteten (Bebärben roalirna^m, oorausfagte,

bag er eines Cages abtrünnig roerben toürbe. ®ber ba^
St. flmbrofius feinen Hmanuenfem ruegen einer unanftänbigen

Beroegung mit bem Kopfe, ber u)ie ein Dref^flegel j^in unb
l)er ging, tDegjagte. (Dber ba§ Demo&ritus gleid^ merkte,

ba| protagoras ein (Belehrter töäre, roeil er iljn ein Bünbel
Reisl)olä binben unb bie bünnften Reifer in bie UTitte legen

fal). (Es gibt taufenb unbemerkte (Öffnungen," fu^r mein
Dater fort, „bur(^ bie ein fd^arfes Huge auf einmal bie

Seele entbedien kann. 3^ bel)aupte, bag ein vernünftiger

UTann nic^t feinen §ut nieberlegen kann, roenn er in ein

3immer kommt, ober aufnehmen, wenn er l)inausge^t, oljne

bafe il)m etroas entroifd^t, bas i^n oerrät.

Diefer (Brünbe roegen," ful)r mein Dater fort, „barf
ber Rofmeifter, ben ic^ erroä^len roerbe, roeber lifpeln nod)

fd^ielen ober blinßeln, roeber laut reben no^ ftörrifc^ ober

närrif^ ausfel)en, roeber bie £ippen beiden nod^ mit ben

3äl)nen knirfc^en, roeber bur^ bie ttafe fpred^en no^ barin

iDül)len ober fie mit ben Si^^Q^^^^ pu^en.

(Er foll n)eber gef^roinb ge^en noc^ langfam, nic^t fic^



eiiii/ängen, 6enn öas i|t S^i^K^it/ no^ feine flrme bummeln
laffen, öenn bas ift tölpel{)aft, nod) feine Ejänöe in 6en

Cafdjen Derflecken, benn öas ijt abgef(i|ma&t.

(Er foll aud) nic^t fi^lagen, nid^t kragen, nid^t kneifen,

nidjt fei'geln, nid)t beiden, feeine Ilägel abfi^neiben, keinen

Sdileim f)inuntern)ürgen, nid)t ausfpucken, nic^t ausroden,

md}t trommeln mit S^feen ober 5i^9^^n, menn er in (Befell*

fd)aft i|t, nod} — mdi (Erasmus — mit jemanb fpredjen,

tDenn er IDaffer lä^t. (Er foll auä\ auf kein totes Has
ober einen flusxüurf mit bem Sii^ger roeifen." — ,,Ilun,

ba f)aben mir roieber gan3 unpernünftiges 3eug !" fagte mein
®nkel Zobxi bei fid} felbft.

„3(^ roill f)aben, er foll, ' ful)r mein Dater fort, „freunb=

lid) fein, munter, aufgeroedit, unb babei klug, aufmerkfam

auf fein (Befd)äft, loac^fam, uerfc^Iagen, erfinbfam, fc^nell

in Huflöfung ber Sroeifel unb fpekulatiper 5_r^9^^; f^il be=

bärtig, vernünftig unb gelet)rt fein." — „Unb marum ni^t

aud) befdjeiben unb mäfeig, unb fanftmütig unb gut?" fagte

l)orick. — „Unb roarum nic^t au^," fd^rie mein (Dnkel

iobi), „freimütig unb großmütig, unb guttätig unö {)erä=

^aft?" — „Das foU er, mein lieber ^Eobr)," perfekte mein
Dater, rüobei er aufftanb unb iljm bie §anb f^üttelte. —
„(But, Bruber U)altf)er," antiDortete mein ®nkel Cobi), 6er

gleid^falls aus feinem Stul)Ie aufftanb unb feine Pfeife nieber»

legte, um meines Daters anbere §anb 5U erfaffen. „Jd^

bitte bid) ergebenft, bag id| bir ben $oI)n bes armen £e
Stvtxs empfef)Ien bürfte." (Eine S^^^ubenträne bli^te toie

ber f^önfte Brillant in meines ©nkels Cobi) fluge, unb
eine anbere, bie bas paar oollmad^te, im Huge bes Kor=

porals, als ber Dorfc^Iag getan roarb.

£e $eoers f^roebte meinem ®nkel Cobt) bie gan3e 3eit

über in ben (Bebanken, ba mein Dater i^m unb J^errn l}ori&

befc^rieb, loas für eine Hrt Don perfon er 3um £}ofmeifter

18*



für mid^ ^aben roollte. Da aber anfangs mein öater meinem
0n6el (Cobr) in Hnfe^ung 6er Dollfeommen^eiten ein menig

ju begel)rlid) fcfiien, enthielt er jidj, £e 5^^^^^^' Hamen 3U

nennen, bis enöli^ öer (Eljarakter öurd) 6ie Da3tDifd)en&unft

öes §errn I)ori& unt)ermulet auf jemanb hinauslief, öer

IKut hätte, großmütig unb gut^ersig vo&xt. So rüc&te iljm

foldjes £e S^^^^^s^ Bilb roieber näher oor bie Seele unb legte

fein Beftes meinem ©nfeel Cobi) |o innig ans ^erj, ba§ er

augenbli&li^ com Stuhle aufftanb unb feine pjeife nieber-

legte, um meines Daters beibe §änbe 3U faffen. „Jc^ bitte,

Bruber tDaltl)er," fagte mein ©nfeel Kohl], „la& bir £e S^oers'

Soljn ba3U empfohlen fein." — „3^ bitte gleichfalls barum,"

fügte I}ori(fi ijiniu. — „(Er hat ein gutes §er3," fagte mein
©nfeel Cobr). — ^,Unb ein braoes ba3U, mit (Euer (Bnaben

(Erlaubnis," fagte ber Korporal. — „Die heften §er3en, tErim,

finb immer bie brapften," Derfe^te mein ©n&el tEobr). —
„Unb bie größten alten Utemmen, mit (Euer (Bnaben VOoliU

nehmen, bei unferem Regiment, roaren all3eit bie ärgften

£eutequäler. Da wax ber Sergeant Kumbart unb ber

Sähnri^ —

"

„Da iDollen iDir," fagte mein Dater, „ein anbermal
oon fpre^en."

(Etnunbneunsigftes Kapitel.

IDenn ber £efer feeinen beutlichen Begriff von ben anbert«

halb Ruten £anbes liat, roelches am (Enbe Don meines ©nfeels

lobt) Küd)engarten liegt unb meines bie S3ene fo mancher
feiner fü&en §tunben roar, fo liegt bie Schulb niqt an mir,

fonbern an feiner 3magination. Denn ich hab^s ihm bo^
loahrhaftig fo feinbif^ beutlich befchrieben, baß mich faft

felb[t bäpor (^äme.



HIs öie (Böttin bes S^tcßfals eines Had^mittags einen

Blick in 6ie großen Begcbenljeiten 6er Künftigen 3eiten tat

unb überfann, 3U toeldjem 3roe&e öiefe feieine Derroi&Iung

6urd) ein in öiamantene Cafein gegrabenes Be&ret beftimmt

fei, gab fie öer ITatur einen IDinl ITTeljr brauchte fie ni^t.

Die ITatur loarf eine Ijalbe $d)aufel ooll i^rer beft*

artig[ten (Erbmif(^ung öarauf, bie gerabe fo oiel von 3äl)em

ZEon entl)ielt, als nötig tüar, um bie tDinfeel unb (Einfdjnitte

ber S^ftung I)altbar 3U mad^en, unb bod) fo roenig, öa& es

nic^t an §a(fee unb Spaten felebte, unb bafe bei fd^Iedjtem

IDetter bie tDerfee von fo großer gerrli^Iteit nx6]t bas Hn«
feljen eines Subels bekämen.

lUein (Dnkd kam Ijerunter, toie ber £efer belef)rt ift,

unb l^atte bie (Brunbriffe oon faft allen feften Stäbten in

3talien unb 51^1^^^^^^^ fi^- — ^^^OQ ^on XdaxU
borougfj ober bie Hllüerten mod}ten alfo eine Stabt belagern,

roel^e fie roollten, mein ©nfeel tEobt) par allemal fertig unb
bereit.

Seine EDeife, eine ber natürlic^ften oon ber IDelt, roar

biefe: Sobalb nur eine S^fhi^Q eingefdiloffen roar — unb
nod) früfjer, toenn ber Dorfai^ befiannt roar —

,
nal)m er

ben ©runbrife berfelben 3ur §anb — bie Stabt mod^te fein,

roeld^e es toollte — unb pergröfeerte ben ITtafeftab na^ bem
genauen Umfange feines grünen Spielplanes. Dann trug

er vermittels einer Rolle Binbfaben unb einer flnsaljl Heiner

PflöÄe, bie er an ben öerfdjiebenen (Ecfeen unb tDin&eln in

bie (Erbe fdjiagen liefe, alle £inien Don feinem Papier auf
bie 5Iäd)e biefes planes. tDenn er barauf bas Profil bes

planes mit feinen IDerfeen I)atte, um bie Breite unb tEiefe

ber (Bräben, bie Hbfd^üffigfieit ber IDälle unb bie genaue
E)öl)e ber oerfc^iebenen BrufttDeljren 3U beftimmen, fo ftellte

er ben Korporal ans IDerft. Unb es ging I)übfd) üonftatten.

Die (Butartig&eit bes Bobens, bie (Butartigfeeit bes IPerWe^
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felbft, unb oorneljmlid^ bte (Butartigfeett bes (Bemüts meines

(Dnfecis Cobt), ber oom UTorgen bis Hbenb babctfa^ unb mit

bem Korporal freunbli^ von iljren Zakn plauberte, ließen

ber Hrbeit meitcr nid|t$ als bie Seremonie bes Hamens.

IDenn auf biefe lDei[e bie S^l^^^^Ö t>oIIenbet unb in

geb/örtgen Dertetbigungsjtanb gefegt roorben roar, tourbe |ie

eingef^loffen. ITtein ©nftel Cobt) unb ber Korporal fingen

an, bie erfte Parallele 3U siefjen, 3d) bitte, mi(^ in meiner

(5ejd)id}te baburd] nid)t 3U ftören, bafe man etroa fagen möd]te,

bie er[te Parallele [ollte tt)enig[ten$ breil)unbert Ruten meit

von ber 5^ftung entfernt fein, unb i^ f)abe nid}t einen ein^^

3igen Zoll breit ba3U freigelaffen. Denn mein (Dnfeel Cobi)

naf)m [16] bie 5^*^i^^it, in feinem Kü(^engarten um fic^ 3U

greifen, um bie EDerße auf bem Spielplane bejto größer

madjen 3U Rönnen. Hus bie[er Urfad)e ging er getoöt)nIi(^

mit feiner erften unb 3n)eiten parallele sroifc^en 3U)ei Reil>en

uon Krauts unb Blumenfeot)! I}inburd). Das Bequeme unb
Unbequeme f)ierbei foll toeitläufig erroogen roerben in ber

©efdjicljte Don meines (Dnfeels Cobi) unb bes Korporals Stlb-

3ügen, rooDon biefes, was xd] je^t fd)reibe, nur eine S&i33e

tft, unb roenn id) re^t mutmaße — aber roie's mit allem

lltutmaßen gel}t! — , mit brei Seiten abgetan fein roirb.

Die S^^^oüge felbft iDerben ebenfomel Büd]er ausmalen. Des=

roegen beforge id), es mö(^te ein 3U großes (Betüid]t Don
einer Art ITtaterie für ein fo lodieres lÖerfe fein roie biefes,

tDenn id) foldjc, roie id) einft roillens roar, fragmentroeife

I)ier einfc^altete. Itein, es ift beffer, id) laffe fie befonbers

brücken. — JDir roollen^s überlegen! — ltel)men Sie unter«

beffen mit folgenber Stii33e bauon fürlieb.
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StDetunöneunsigftes Kapitel.

tDenn 6te Stabt mit ifjren S^ft^^gstoerfeen 3uftanöe ge»

bracht roar, fingen mein ®n&el Cobi) unb öer Korporal an,

iljre erfte parallele 3U siefjen, nidjt aufs (Seraterool)! ober \o,

fonbern aus ebenben Punkten unb in ^b^nb^n Diftansen,

roie bie Hlliierten bie ifjrigen begonnen Ijatten. Sie ri(^teten

il^ren flufmarfd) unb i^re Httadften genau nad) ber ITad|rid)t

ein, bie mein ©nfeel tEobp burcf) bie Seitungen empfing.

Huf biefe töeife gingen fie bie gan3e Belagerung bmäi, Sd^ritt

für Sdjritt mit ben Hlliierten. ITTad^te ber ^erjog üon XflaxU

borougtj ein £ager, \o ma^te mein ©nfeel tEobt) fein £ager

anä). Unb roenn bie 5^^^^ ^^^^^ Baftei niebergefdjoffen ober

ein Hufeenroerfe ruiniert rourbe, nafjm ber Korporal {eine

Jjacfee unb tat besgleidjen. Unb fofort q^maumn fie tEerrain

unb bemeifterten fid) eines IDerfees na(^ bem anbtxitn, bis

bie Stabt in ifjre §änbe fiel. :

5ür iemanben, ber an anberer £eute (Blücfefeligfeeit Der«

gnügen fanb, konnte in ber XDdt kein {)errli(^erer Hnblicfe

fein, als an einem UTorgen eines pofttages, roenn bie Itaci^«

ridE|t kam, baf} ber J)er3og Don UTarlborougl) eine brau(^bare

Brefc^e bem IJauptroalle ber Stabt beigebrad^t ptte, Ijinter

ber tEajrus!)e(6e 3U ftel^en unb bie (Emfigkeit 3U beobachten,

mit ber mein ©nkel tLobi) unb ber Korporal f)inter t^m
anrüÄten. Der eine mit ber Leitung in ber E^anb, ber an«

bere mit einem Spaten auf ber S(|ulter, ben 3nf)alt ins

IDerk 3U fe^en. IDas für eine §er3ensfreube leudjtete aus
meines ©nkels tEobp Bli&en, roenn er ben IDall binan=

marfd)ierte ! IDelc^ ein inniges Dergnügen fc^roamm in feinen

Hugen, töenn er üor bem Korporal \tanb unb i^m ben 5eitungs«

artikel bei ber Arbeit 3ef)nmal Dorlas, bamit er ni^t aus
Derfe!)^n bie Brefc^e einen 3oII 3U roeit madjte ober einen

5on 3U eng lie^. U>urbe aber erft bie (Einfallsbrefd^e ge=



ft^Iagen un6 6er Korporal Ijalf if)m tjtnauf unb folgte iljm

mit ber $af|ne in ber Ijanb, um fie auf ben tDall 3U pflanjen
— J}tmmel! (Erbe! lUeer! — Hber toas fotlen bte Hpo=
ftropI)en? — Hus allen (Elementen, na§ ober trocfeen, tft

nodj niemals ein fo beraufcljenber Cranft oerfertigt toorben.

Auf bie[er Botin bes Dergnügens roanbelten fie ununter^*

brodjen^ ausgenommen roenn jutDeilen ftctr&er EDeitroinb toar,

fo aä\t ober 3ef)n Cage bas nieberIänbifcE>e poftjd^iff aufljielt

unb fie fo lange auf ber 5otter tie§. Aber au(^ bas toar

bod] nur bie 5oIter glücftlic^er £eute. fluf biefer Batjn, fage

x6), roanbelten mein ®n6el tLobt) unb tErim manche 3al)re

fort, unb jebes Jat^r unb sutoeilen {eber tTTonat bradjte,

nac^ ber (Erfinbung bes einen ober bes anberen t)on beiben,

in itjren Operationen eine ober bie anbere neue (Erfinbung

ober liftige unb nüpdje Derbefferung I)eroor, roeldfe ifjnen

bei ber Ausführung allemal neue (Quellen bes Dergnägens

eröffnete.

Die Kampagne bes erften 3a!)res tourbe von Anfang
bis (Enbe in ber einfa^ ungefiünftelten Art geführt, vok tc^

ersa^It l^abe.

3m 3U)eiten Jafjre, in roeId)em mein 3)nliel Zoix} £üttid)

unb Roermonb einnaljm, badjte er^ er könnte toof)! bie

Koften für mer I^übfi^e 3ugbrüÄen baran toagen. Don
einem Paar berfelben f)abe i6] bereits in ben oorigen Ceilen

biefes tDerßes eine genaue Befdjreibung gegeben.

(Begen bas (Enbe ebenbiefes Jaljres tat er ein paar
tEore mit SöHgattern Ijxn^n. Die legieren aber wmbzn
nac^tjer als ©rgelftücfee beffer genügt; unb im tDinter bzs^

felben 3al)res fpenbierte fi(^ mein ©nkel lEobt) ftatt eines

neuen Kleibes, bas er fid) fonft allemal 3U tDeÜjnac^ten madfen

liefe, ein fdjönes Sc^ilberljaus, bas er an bie (E&e bes grünen

Spielplanes ftetlte. Sroifcfjen biefem unb bem 5ufee bes tDalles



liefe er eine feieine Hrt von (Efplanabe, auf tüel^er er unb
ber Korporal konferieren unb Kriegsrat I)alten konnten.

Das Scfjilöer^aus toar ba3U, roenn's regnen follte.

Hlles biefes tourbe ben folgenben 5^ütfK^9 breimal roeife

übermalt. Daburd) fe^te fid) mein ©nkel Q^obr) in ben Stanb,

mit Dieter Prad)t ins S^^^ 3^ rüÄen.

tlTein öater pflegte oft 511 t}ori& 3U fagen, roenn irgenb^^

ein anberer Sterblidjer in ber gansen IDelt, als fein Bruber
tEobi), fo etroas getan I)ätte, fo tDürbe jebermann es ange^^

fe^en I^aben als bie feinfte unb bitterfte Satire auf bie para=

bierenbe unb pra^tfüdjtige tDeife, mit toeldier tubtoig XIV.
Dom Hnfange bes Krieges an, befonbers aber ebenbiefes

Jaf)r, ins 5^Ib gerückt mar. Aber meinem Bruber Zohx),

pflegte mein üater Ijinjusuferen, ber gut^ersigen Seele, kommt
nie in ben Sinn, femanben 3U beteibigen.

Aber laßt uns fortfaljren.

Dreiunbneunsigftes Kapitel.

3d) muß anmerken, bafe, obglei^ bei bem Sdb^nqt bes

erften Jaljres bas IDort Stabt oft vorkommt, benno^ ba«

mals no^ keine Stabt in bcm Poltjgone toar. Diefer 3us

fa^ rourbe erft in bem Sommer gemacf|t, ber auf ben Stüljling

folgte, in loel^m bie Brücken unb bas Scfjilber^aus an«

gemalt u)urben. €s roar bas britte 3al)r ber S^^i^Q^ meines

©nkels Cobi). Da, nacf|bem flmberg, Bonn, RI)einburg unb
£)ur) unb £imburg nacffeinanber oon iljnen eingenommen
roorben, bem Korporal ber (5tbank^ kam, bafe man von ber

(Einnal)me fo oieler Stäbte fprä^e, o^ne eine einsige Stabt

baDon aufroeifen 3U können, roare eine bumme Hrt 3U tDerke

3U gel)en. HIfo fc^Iug er meinem ®nkel tCobt) vov, bafe

fie fi(^ ein kleines tTtobell oon einer Stabt hamn laffen



müßten. Sie brauchte nur von tCannenlatten sufammenge«
f(^Iagen, bann angemalt, in bas PoIi)gon l^ineingefe^t unb

für alle Stäbte benuttt roerben.

ntein ©nfeel tCobt) füfjite augenbli&Iid) bas (Bute an
bem Projeßt unb genefjmigte es auf ber Stelle; nur mit

bem 3ufa^ Don yoozx qan^ eigenen Derbefferungen, auf triebe

er \id] faft ebenfooiel einbilbete, als ob er ber erfte (Er«

finber bes Projekts [elbft gercefen tüäre.

Die eine roar, bie Stabt follte gan3 genau in bem
(Befc^maÄe berjenigen gebaut roerben, bie fie fel)r roal^r»

fc^einlidjertDeife roiirbe Dorftellen müffen. — tftit kleinen

Senfterfd^eiben unb ben IjoJjen (Siebelenben ber Käufer nad)

ber (Safje u\w., toie in (Bent unb Brügge unb ben übrigen

brabantif(I)en unb fIanbrifdE)en Stäbten.

Die anbere roar, bie §äujer follten nid^t eins ins anbere

gebaut toerben, toie ber Korporal oorfc^lug, fonbern jebes

^aus follte für fid} fein, fo ba& man es an= ober ahliaäxtn

könne, um jie in ben ®runbri§ einer feben Stabt bringen

3U können. Dies rourbe ben flugenbli* Dorgenommen, unb
mandjer glü(6u)ünf(j^enbe BlicEi tourbe stoifd^en meinem (Dnkel

tCobi) unb bem Korporal Crim gemec^felt, roa^renb ber 3eit,

bafe ber Zimmermann bas IDerk madjte.

Sie tat il)nen aufeerorbentlic^e Dienfte ben nä(f)ften

Sommer. Die Stabt wax ein wdtjxtx Proteus. Sie loar £anben
unb Zxaxha6:i, unb Santoliet unb Drufen, unb §agenau —
unb bann rourbe fie roieber ©ftenbe unb ITTenin, unb Het^

unb Denbermonbe,

Sürmal^r, feit Sobom unb (Bomorrl)a I)at noä) keine

Stabt fo mandjerlei Rollen gefptelt, als meines ©nkels Cobi)

Stabt fpielte.

3m Dierten 3af)re ba^te mein ©nkel (Cobt), eine Stabt

ol^ne eine Kird^e l^abe ein fo kaf}les Hnfel)en, unb tat eine

red)t fjübfdje Kir^e mit einem (Glockenturme !)in3u. tCrim



fjätte aucf) gerne (BIoÄen !)tnein gefjabt, mein ®nßet CoBt)

aber fagte, 6a$ tUetall könnte beffer 3U Kanonen mgqffen
roerben. I

~^ ^
Dies füf)rte in öer näc^jten Kampagne 3U einem fjalben

Du^enb meffingener S^^Mtü&e. Drei unb brei an feber Seite

von meines ©nlels tEobi) S(i)ilber!)au$. 3n feurser 3eit füf)rten

biefe 311 einem etraas größeren Hrtillerietrain. Unb fo immer
toeiter, roie es allemal bei fte(6enpferbif(I)en (5efd|i^ten l}tx^

geljen mu^. Don Kanonen üon ^alb^ölligem Kaliber, bis

es enblic^ bis 3U meines Daters roeiten Steifftiefeln I)in«

anftieg.

Bas Jal^r barauf, in toeldjem £iste belagert tourbe,

unb am (Enbe beffen (Bent unb Brügge in unfere f}änbe

fielen, ging^s meinem ®n6el Zohx} fef)r f)art um bie ge=

I)örige ITtunition. 3^ fage, gebörige tTTunition, tDeil fein

(Befc|ü^, feein Puloer vertragen konnte; unb ein (BIü* für
bie $f)anbt)fcf|e 5^^^^^ J^^is! Denn fo üoll ftanben

bie Leitungen Dom Anfang bis 3U (Enbe ber Belagerung,

Don bem unauffjörli djen 5^^^^^ ^'^^ Belagerer unter*

Ijalten fjätten, — unb fo erfji^t xoax meines ®n&els Cobr)

Imagination von ben Tta(f)rid|ten bauen, ba& er fonft gan3

geroil fein §ab unb (But Derfd)offen f)ätte.

(Etwas war al\o nötig, ftatt beffen unter3uf(^ieben, 3U=

mal in einem ober 3ioei ber Ijeftigften Parojismen ber Be*

lagerung, um etroas in ber (Einbilbung einem beftänbigen

5euer Äljnlicfjes 3U unterfjalten. Unb biefes ÖEtmas fd|affte

ber Korporal, beffen Dor3ügIicf!e Stärke im (Erfinben beftanb,

bur^ ein von tfjm gan3 neu erbadjtes Batteriefeuer. (Dljnt

rüeld)e$ bie militärifcfjen Kritiker an meines (Dnkels Cobq
Hpparatus baxan aus3ufe^en gefunben I)ätten, bag eins ber

notroenbigften CErforberniffe babei fel)lte.

Dies tüirb ni(^t fd)Ie(^ter erklärt roerben, toenn td^, rote

idj geiöö^nlid^ pflege, ein roenig Don ber Sac^e abge^.



Dterunbneunsigftcs Kapitel.

Unter 3rDei ober örei anbtxen Zappalkn, bie an felbft

ni(^t$ bebeuteten, aber baburt^ einen großen IDert bekamen,

bafe fie ber arme (C^omas, bes Korporals unglüMdjer
Bruber, mit ber ITad]rt^t uon feiner Derl)eiratung mit ber

Jubenroittoe überf(^i&t i)atte, toaren: (Eine Reitmü^e unb
3tüei tür6if(^e tCabafespfeifen.

Die Reitmü^e roill idi gelegentlicf) befdireiben. Die tür^«

liifd)en Cabafespfeifen Ijatten nid]t$ Befonberes ; fie roaren ge=

ma6)t unb gesieret trie alle übrigen, mit biegfamen Rolfren

üon Saffian mit (BoIbbra!)t, unb auf ben (Enben mit feieinen

tlTunbftü&en, bas an ber einen üon (Elfenbein unb bas an
ber anbern oon fd^toars (Ebenf)ol3 mit Silber eingefaßt.

ITTein Dater, ber alle Dinge üon einem anbern (Beftd)ts*

punkte aus anfalj toie bie übrigen RTenfc^en, toollte bem
Korporal fagen, er fjötte biefe beiben (5ef(^en&e meffr als ein

deichen ber (EfeeHjeit als ber (Betoogen^eit feines Brubers 3U

betrauten. — „Seinem Bruber I^omas ekelte baoor, Crim/'

fagte er, „eine tlTü^e auf3ufe^en, bie ein 3ube getragen,

ober aus einer Pfeife 3U raupen, bie ein Jube im ItTunb ge*

l^abt." — „(5ott fegne (Euer (5naben," erroiberte ber Korporal
— unb führte einen roiditigen (Brunb fürs (Begenteil an —

,

„toie reimte fid) bas?" —
Die Reitniü^e roar fc^arlac^farben, von bem feinften

fpanifc^en tCuc^e, in ber IDoIIe gefärbt, runbum mit RaucfjtDerk

befe^t, ausgenommen eine t)ier 51^9^^ breite Kappe Dorne,

üon "hellblauem, ein roenig gefticktem Cuc^e. Sie fd|ien einem

portugiefif(^en Quartiermeifter, nicfit 3U $n^e, fonbern 3U

Pferbe, toie ber Itame f^on anbeutet, geijört 3U ^aben.

Der Korporal tat ni^t toenig groß bamit, foroo!}! roegen

t^^res eigenen IDertes als roegen bes (Bebers, unb fe^te fie

bestoegen feiten ober niemals auf, außer an $alatagen. Den*
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nod) loaiö iDof)l niemals eine Reitmü^e ju (o mand^erlei ge«»

braud)t. Denn bei allen ftreitigen punkten, im Kriegs» ober

Küd^enroefen, toenn nur öer Korporal geiDife toufete, 5a& er

red^t l)ätte, brauchte er fie^ als IDette, als Beteurung ober als

(Bejd)en&.

Die Rei^e roar fe^t an i^r als (Bef(^en&.

,;3d} XDill gehalten (ein/' fagte 6er Korporal, 6er mit

|i^ (elber fprac^, „6em erjten beften Bettler, 6er oor 6ie Cüre
feommt, meine Reitmü^e 3U fd^enken, roenn xdi 6ie Sa^e
nid^t \o mac^e, 6a& 6er gnä6ige Qerr [eine £uft un6 5^^^u6e

6aran I^aben (oII.''
[ 1

Die flusfül)rung loarb ni^t toeiter Ijinausgefc^ob^n als

bis auf 6en folgen6en UTorgen, meines eben 6er ITtorgen toar,

6a auf 6ie Konterjfearpe, sxoif^en 6er nie6eren Du6ane un6
6em fln6reastore 3ur Rechten, un6 3ur £in&en sroifd^en St.

IlTag6alenen un6 6em SM\^f Sturm gelaufen U)ur6e.

Da 6iefes 6ie merfeu)ür6igfte flttadie im gansen Kriege

voax, bk tapferfte un6 Ijartnäckigfte auf beiben Seiten, un6
id) muß ftinsuje^en, 6ie blutigfte 6a5U, 6enn |ie koftete 6ie

Alliierten (elbjt biefen DTorgen über elf^unbert irta,nn, fo

f^idite |id) mein (Dnkel Zohxi mit me^r als geiDö^nlic^er

5eierli(^keit boßu an. ;

I t j

Den Hbenb Por^er, als mein ®nkel tEobrj 3U Bette ging,

befa]^l er, feine Dreiknotenperücke, u)elc^e man^es 3al)r, 6ie

£)aarfeite nac^ innen gekel)rt, im D3inkel einer alten S^Ibkifte

gelegen ^atte, 6ie beim Bette ftanb, l)en)or3u]u(^en un6 für

morgen frül) auf 6en De&el bereit 3U legen. Unb 6as er|te,

toas er 6es UTorgens noc^ im blofeen J}embe tat, als er aus
6em Bette geftiegen, nad^6em er 6ie raul)e Seite ausroärts

gekehrt ^atte^ roar, 6afe er fie auffegte, ftls 6as gefd^e^en,

tat er 6arauf auc^ 6ie Beinklei6er an, un6 fobalb er 6en (Bürtel

3ugeknöpft, j^nallte er au^ 6as Degen^epnge um un6 hattt

\ä^n 6en Degen plb ^ineinge|tedkt, als er merkte, baß er



\\äi öen Bart abneljmen laffen müfete, un6 bafj fid] 6as mit

6cm Degen an öer Seite nid)t fdjime. (Er legte ilyn al]o ab.

Hls er Ö)efte unö Rodi anlegen loollte, fanb mein 0nkel 6as=

felbe i)in5ernis an 6er perü&e. HI(o kam 6ie auc^ I)erunter

:

fo, 6a^ öurd) ein l^inöernis I)ier unö burd) ein J)in6ernis bort,

u)ie es immer ge^t, roenn ein llTenfd} in ber größten (Eile ift,

bie Ul)r 3el)n [d)lug. Das mar eine l)albe Stunbe fpäter, als

mein ©nfeel geroöljnlid^ ausrückte.

5ünfunbneun3igft es Kapitel.

ITTein ©nfeel tCobi) roar kaum um bie (Edie feiner Cajus*
Ijecke gekommen, bie [einen Kü^engarten uon bem grünen

Spielplan trennte, als er getpa^r toarb, bafe ber Korporal

bie flttadfee bereits oljne it)n angefangen i^atte.

£a§t mid} ^ier ein tüenig Derroeilen unb 3l)nen ein (Be»

mälbe Don ben flnftalten bes Korporals madjen unb Don bem
Korporal |elb{t, in ber l|eftig{ten l^i^e biefer Httadie, roie jie

meinem ©nkel (Eobt) in bie flugen fiel, als er auf bas Sd^ilber«

Ijaus losging, roo ber Korporal in ber Arbeit mar. Denn in

ber gansen itatur gibt^s nic^t berglei^en — unb aus allem,

iDas in il)ren VOex^m (Broteskes unb Seltfames 3U finben ift,

läßt |id) kein fll)nlid)es 3u[ammenbringen.
Der Korporal. —
Q^retet leife auf feinen Staub, i^r ITtänner r>on (Benie,

benn eu(^ roar er nalje mrDanbt.
fjaltet fein (Brab 00m Unkraut rein, il)r tTlänner oon

gutem E)er3en, benn er mar euer Bruber. — ®, Korporal!

^ätte id) bid) bod] je^t, je^t, ba idf imftanbe bin, bir eine

nta^lseit 3U geben unb bir S(|uö 3U oerleiljen. — IDie mollte

bein märten unb pflegen! Deine liebe Reitmü^e follteft

bu tragen, iebe Stunbe bes Cages unb feben Cag ber IDoc^e.



Unö löäre [ie abgetragen, id) mollte 5ir ein paar anbere

ebenfo gute kaufen. Hber, leiber! leiber! leiber, a(^! Je^t,

ba id} bas kann, tro^ 3[}ro fjod^iDÜrben, ijt bie (Belegen*

Ijeit baf)in! — Denn bu bi{t baljin. Dein (Benins flog auf
3u ben Sternen, von wanmn er kam. Unb biefes, bein roarmes

tjer3, mit alkn feinen großmütigen offenen (Befäfeen, ift 3u

einem (Erben&lo& bes 3ammertals 3erbrückt. Do^ roas —
toas ift bas gegen jenes künftige traueroolle Blatt, roo

bas fammetne £ei(i^entuc^ betrai^te, Der3iert mit bem kriege»

rif(^en (EI)ren3eid)en beines Qerrn — bes erften — bes beften

ber gefc^affenen IDefen, xoo idf bicf} erblicken tperbe, bu ge-

treuer Kneiijt, toie bu feinen Degen unb Sdjeibe mit sitternber

I)anb kreusioeife über feinen Sarg legft unb bann afd)bleic^

3ur Cüre l)inaustrittft, fein ^Crauerpferb beim Saume 3U faffen

unb t)inter feiner Barre 3U fül)ren, wk er Don bir begei^rte. IDo

alle Stjfteme meines Paters üor feinem Kummer bal)infinken,

unb id) il)n fe^en merbe, roie er tro^ feiner p^ilofopl)ie ben

golbgefirnißten IDappenfdjilb betradjtet, 3roeimal bie Brille

oon ber Itafe nimmt, ben Zan u:)eg3urDif^en, ben bie Itatur

baraufgog. JDenn id) iljn fe^e, roie er ben Rosmarin3rDeig

mit ftummem Jammer ins (bxab mirft, ber burc^ mein ©l)r

fd)allet: ©, Zobvf, in ujel^em JDinkel ber (Erbe foll ic^ ben

fu(^en, ber bir gli^e? —
(Bütige ItTäd^te! bie i^r Dor grauen Seiten bie £ippen

bes Stummen geöffnet unb bie 3unge bes Stammlers re(^t

fpred^en gelehrt. Komme i^ einft bis 3U biefem traueruollen

Blatte, bann, 0 bann rü^rt mid^ an, mit allgeroaltiger f}anb I



Sec^sun5neun3igftes Kapitel.

Der Korporal, öer 5en Hbenb Dörfer in feinem Sinne

bef^loffen Ijatte, öem lUangel öes eriDünfd}ten (Etoas, 6as

ein ununterbrodjenes 5^uer auf 5en Stinb mäl)ren6 i>er £)i^e

6er Attacke porftellen könnte^ ab3u^)e^fen, Ijatte bamals keine

anbere 36ee in feinem Kopfe gefaxt, als ein Kunftftudi 3U er=

finben, toie er aus einem 6er fe^s S^I^ftücke meines ©nkels
€ohxj, 6ie 3U bei6en Seiten feines Sci^il6erf)aufes gepflan3t

roaren, Zdbaksxaudi nad) 6er Stabt Ijxn 6ampfen mö^te. Da
il)m nun 3ugleid} 6ie UTittel einfielen, roie er's beioerkjtelligen

könnte, fo ^atte er ^voax feine Reitmü^e r)erpfän6et, Ijielt [ie

aber, toegen 6er Suoerfic^t 3U feinem Projekte, in gar keiner

(Befa^r.

nac^6em er ^in un6 ^er überlegt ^atte, madjte er es

baI6 ausfin6ig, 6a§ oermittels feiner 3U)ei türkifc^en Zahaks^

pfeifen, mit J)ilfe oon 6rei kleinen Röljren oon S(^afsle6er, an
ie6em pon iljren unteren (En6en, an roeldjen ebenfo piele 6ünne
Sauger befeftigt voaxcn, 6ie auf 6ie 3ün6löd^er paßten, mit

Zon an 6ie Kanone geklebt un6 6ann an 6en Stellen, voo fie

in 6ie Saffianröljre gingen, mit gemädjfter Sei6e Ijermetifc^

oerf^loffen iDür6en —, er imftan6e fein müfete, alle fed^s

5el6ftüÄe auf einmal ab3ubrennen, un6 ^voax mit ebenfo*

pieler £eid^tigkeit, als ob^s nur eine tDüre,

Sage 60^ nieman6 me^r, ba^ es 3äl)ne un6 oacken gebe,

tDoraus man nicEjt IDinke 3ur Derbefferung 6er menfd^lid^en

IDiffenf^aften entleljnen könne ! — Sage kein IlTenfd) ferner,

aus voas für Hrt Körpern eine S^^^^ öollkommenen Auf*
klärung 6er Künfte un6 ^Diffenfd^aften gemad^t, 06er nid^t

gemadjt iöer6en kann. — ^immel! 6u roeifet, mit feljr td^

fie liebl)abe. Du kennft 6ie (Be^eimniffe meines I^er3ens,

un6 6a& i^ 6iefen Augenblick mein ]E}em6 Eingäbe. — Du
bift mdit klug, S^anbi), fagte (Eugenius, 6enn 6u ^aft nur



ein Du^enö in beinern Dermögen, unb ba bliebe es ia nid)t

me^r voll. —
IDenn andi, (Eugenius^ bas J)embe uom £eibe gäbe id]

I)in unb liefee ounber für ein S^mx^^uQ baraus brennen, toäre

es nur nü§e, einen f)i^igen S^A^^^ Unter|ud)ung

3U unterftü^en, ber unterfu^en roill, roie oiele 5^^&^n auf

einen guten Sdjtog ^in guter Staljl unb Stein in bie Sunber»

Pfanne fdjlagen könne. — (Blauben Sie nii^t, ba& er, inbem

er biefe l)ineinfd)lüge — er gar idoI)1 etxoas t)erausbringen

könnte ?

Dod) bies Projekt bei Gelegenheit.

Der Korporal ben .größten Ceil ber Ua^t barüber,

biefes 3ujtanbe 3U bringen. Unb nac^bem er eine Qinlünglidje

probe mit feinem (Befdjü^e ange|teUt, ba er's mit Zabak
bis an bie IKünbung poU gelaben tjatte, ging er pergnügt ju

Bette.

Siebenunbneunsigftes Kapitel.

Der Korporal I)atte Ji(^ ungefähr se^n ITtinuten uor

meinem ®nkel Q^obij fjinausgejc^lidien, um [eine flnftalten

in ©rbnung 3U bringen unb bem S^inbe nur eine ober 3rDei

Saloen 3U geben^ efje mein ®nkel (Eobp käme.
3u biejem (Enbe Ijatte er bie fedjs S^föjtücke 3u]ammen^

bid)t beieinanber, bei meines ©nkels ?Cobi) Sd)iibert)aufe in

5ronte geftellt, unb nur etliche 5u& pia^ 3ioifd)en ben breien

red^ter tjanb unb ben breien Hnker ^anb gelaj|en, um Raum
3um £aben ufu). 3U beljalten unb Pielleidjt au^, toer loei^,

um 3rDei Batterien 3U Ijaben, bie ifjm nad^ feinen (Bebanken
boppelt fopiel (Et)re brädjten als eine.

'

Ejinter ber £inie, biefer Öffnung gegenüber, ben Rücken
na^ ber Cüre bes Sd^ilberjfjaufes gekeljrt, aus S^i^^lt/ über»

trtpram @Mnb^. IT 30 14
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flügelt 3U roerben, Ijatte 6er Korporal fetjr meislid) [einen

Poften genommen. — (Er ^ielt bk Röl)re mit (Elfenbein,

3ur Batterie red)ter fjanö gel)ören6, sroifc^en 5i^9^^^ i^nö

Daumen feiner Rechten unb 5ie Rö^re aus mit Silber be«

legtem (EbenI)ol3e, 3ur Batterie lin&er ijanb gel^örenb, 3rDif(^en

Daumen unb 5i^9^^ öer anberen. Iltit feinem rechten Knie

feft auf ben Boben geftemmt, als ob er im erften ©liebe im
flnfc^lage läge, f(^o& ber Korporal mit feiner Reitmü^e auf
bem Kopfe mit feinen beiben Kreu3batterien 3uglei^ gar ge»

roaltig auf bie Kontergarbe, meiere bie Konterffearpe be&te,

roo biefen UTorgen bie Httacke gefd^e^en follte. Sein erfter

Dorfa^ voax, roie gefagt, ni^ts meiter, als einen Puff ober

ein paar 3U geben. Hber bas Dergnügen, forool)! über bie

Püffe als am Puffen l^atte fic^ unbemerkt bes Korporals be=

mäd)tigt unb il)n Don puff 3U Puff bis 3ur oollen Httadie

gefüljrt, gegen bie 3eit, als mein (Dnfeel Zohvf 3U ijim ftiefe.

(Ein (Slücfe wax es für meinen Dater, ba& mein ©nfeel

(Eobi) nic^t th^nbtn Cag fein ^Eeftament machte.

H^tunbneunsigftes Kapitel.

Ittein ©nfeel Cobi) na^m bas Pfeifenröljrc^en mit (Elfen=

bein aus ber ^anb bes Korporals, befal^ es eine l^albe lUinute

unb gab's il)m roieber.

3n tpeniger als sroei tttinuten na^m mein ©nfeel (Cobr)

bas Ro^r röieber 00m Korporal unb füljrte es ben falben
IDeg 3um HTunbe. Dann gab er's 3um 3U)eiten ÜTale ^aftig

3urücfe.

Der Korporal oerboppelte ben Hngriff. IlTein ®nkel
Zöhvi läd^elte, fal) roieber ernft^aft aus, läd|elte lieber einen

Augenblick. Dann fal) er lüieber lange 3eit ernftl)aft ju. —
„(Beb' (Er mir bas Röljri^en mit (Elfenbein, Crim," fagte mein



©nkel Zohx). llTein ©nfeel Cobi) braute es bis an 5ie £ippen,

30g es gleich XDieber jurücfe, fal) ein xoenig umljer über 6ie

Bufd)^e&en. 3n feinem £eben fjatte meinem CDnfeel Kohr)

nic^t [0 6er IlTunö nacij einer Pfeife gecDäffert. — UTein ©nkel
Q^cbt) begab fid) mit 6er Pfeife in öer I)an6 in fein S^ilber«

l}aus. —
£iebfter ©nkel iEobr/! © gel)en Sie 6oc^ nic^t mit öer

Pfeife ins S^il6erl)aus, i& bitte! EDie ift einem HTenfdjen

mit foldj einem Dinge in einem fold)en IDinfeel 3U trauen

!

neunun6neun 3] gft es Kapitel.

3d] bitte, 6er £efer iDoUe mir beifteljen, meines ©nfeels

tEobr) grobes (Befdjü^ l]inter 6ie S3ene ab3ufaf)ren, fein

SdjiI6erl)aus absubrec^en un6 6as vEI)eater iDomöglid) von 6en

^ornioerfeen un6 i^albmonben 3U räumen un6 6as übrige

Kriegsgeräte aus 6em IDege 3U fd^affen. XDtm bas gefc^eljen

ift, mein lieber 5^^un6 (Barrick, roollen voix 6ie £id)ter fauber

pu^en, 6as ?Et)eater mit einem neuen Befen fegen, 6en Dor»

ijang aufsiei^en un6 meinen ©nfeel Zohx} in einem neuen

tliavdkkx auftreten laffen, in xöelc^em 6ie lOelt feeine 36ee

Ijaben feann, roie er agieren loirö. Un6 6enno^, loenn IHit»

leiöen mit 6er £iebe Derfc^iöiftert ift un6 Tapferkeit mit

il)r in keiner 5^in6f^aft lebt, fo ^aben Sie in 6iefen Stücken

\&lön genug von meinem ©nkel (Eobi) gefe^en, um 6iefe

5amilienäl]nli^keit unter 6en beiben £ei6enfd]aften — xvo

nur eine 6a ift — na^ fjersensluft au$3ufpäl^en.

(Eitle JDiffenf^aft ! Du kommft uns in keinem S^H^
öiefer Art suftatten. Un6 in ie6em an6eren lä&t 6u uns
ftecfeen.

Bei meinem ©nkel Cobq, ÜTabame, befanb fic^ eine fo

e6le (Einfalt 6es £}er3en3, iDel(^e il)n fo loeit uon 6en krummen
W



IDegen, auf rDeld)en 6ie Dinge öiefer Hrt gemeiniglid) 3U

roanöcrn pflegen, ableitete, 6a| Sie — ba§ Sie es (id) nidjt

Dorftellen hönnen. Dabei fanb fidj ferner eine fol^e arglofe

treul)er3ige Art 3U benfeen unb eine foldje pon allem ITti^*

trauen entfernte UniDiffenljeit in 5er Kenntnis ber man^erlei

Saiten bes u)eiblidjen Wersens. Unb fo nacfeenb unb toeljrlos

\tanb er ba por 3I)nen, loenn er nidjt eben mit einer Be^

tagerung befdjäftigt roar, bafe Sie fjinter bem erften be{ten Don
3l}ren krummen IDegen I)ätten ftel)en unb meinen ®n&el
JEobi) 3et)nmal an einem Cage burd} unb burdj fdjießen können,

roenn Sie mit neunmal an einem Cage nodi n\ä}t genug getrabt

t)ätten, BTabame.
Heben alle biefem, lltabame, unb toas auf ber anberen

Seite töieber ebenfoöiel Derbarb, I)atte mein ®nkel Cobi) biefe

unoerglei^bare 3üd)tlgkeit ber Itatur, von ber 3t)nen

fd)on er3äl)It tjabe, unb rüeldje, beiläufig gefagt, beftänbig

bei feinen (Empfinbungen Sdjilbroad^e ftanb, ba& Sie ebenfo^*

leid)t l)ätten — aber lüo gerate id) l)in ? Diefe Betradjtungen

ftrömen mir iDenigftens 3el)n Seiten 3U frü^ 3U unb nel)men

bie 3eit roeg, bie id) auf S^kta uermenben follte.

£)unbertft es Kapitel.
Unter ben röenigen eckten Söljnen flbams, beren Brujt

niemals ben Pfeil ber Gebe empfunben Ijaben — als aus-

gemad)t angenommen, ba^ alle IDeiberljaffer uned)te Kinber

{inb —
,
l)aben bie größten gelben ber älteren unb neueren

(Be[d)id)te fd)on neun 3el)ntel oon ber (Et)re bat)in. Um biefer

gelben roollte id), ba§ i^ ben Sdjlüffel 3U meiner Schreib:»

jtube lüieber aus bem 3iel)brunnen l)erauf l)ätte. ttur auf

fünf ITtinuten, um il)re Kamen anfül)ren 3U können. Aus
bem Kopfe roei& [6) fie ntdjt. Je nun ! begnügen Sie (i(^ für

je^t jtatt iljrer, mit biefen

:



Da toar öer grofee König HIbrooanbus, unb Bofpljorus,

unb (Eapabocius, unb Darbanus, unb Pontus unb Hftus —
md)t 3U gebenden bes JtaljIIjersigen Karls XII., mit bem felbft

bie (Bräfin K . . . nidjts anfangen ftonnte. — Da löarcn

Babilonicus, unb Itlebiterraneus, unb polijenes, unb Perficus,

unb pruficus, rooüon ni(f)t einer — ausgenommen (Lapa=

bocius unb pontus, tüeldje beibe ein menig üerbäd)tig u)aren —
feine Bruft ber (Böttin 3uneigte. — Denn, bie lDaf)rI)eit 3U

fagen, fie Ijatkn alle miteinanber mo^I fonft etmas 3U tun.

Unb fo roar's mit meinem ©nfeel lobt), bis bas Sd)i(fifal, bis

bie (Böttin bes $d]i&fals, fage t^, U5eld)e il)m ben Rul)m
beneibete, ba^ fein Itame mit HIbroüanbus unb ben übrigen

auf bie Itacf)&ommenfd)aft kommen follte, I)ämifd)€rtt)eife ben

Utredjter 5^^^^^^^ ausl)e(6te.

(Blauben Sie mir, mein f)err, bas lüar in bem Jaljre

\i}xt ^eimtücfeifd)fte Zat.

^unberterftes Kapitel.

Unter ben mand^en üblen 5oIgen bes Utredjter tErafetates

roar auc^ biefe, ba§ nid)t mel fel)lte, fo Ijätte mein ©nfeel

Zohvi einen (Efeel an ben Belagerungen bekommen. Unb ob

er ^eid) feine Belagerungsluft nadjtjer toieber bekam, fo lie^

hod) felbft (Ealais keine tiefere ITarbe in bem fersen ber

Königin tTtarie, als Utredjt im fjersen meines ©nkels €obt).

Bis an fein feiiges (Enbe konnte er Utre^t niemals gelaffen

nennen Ijören, nidjt einmal einen Hrtikel lefen, ber aus ber

Utredjter 3eitung genommen toar, oljne einen Seufser 3U

I)olen, als ob iljm bas J)er3 3erfpringen roollte.

ntein Dater, ber ein großer Urfad)enkrämer roar unb
folglid) eine gefäl)rlid^e perfon für einen ITTann, ber in feiner

®egenu)art laufte ober toeinte — benn ^emeiniglid) rou^te er
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bk Urfad)e, roarum Sie beibes täten, toett be|fer rote Sie

(elbft —f fud)te bejtänbig meinen ©nfiel ^obi) bei (oldien (Be^^

legenljeiten ju tröften — auf eine Hrt 3roar, meldte beutlid)

Derriet, er bilöe fic^ ein, meinem ©nfeel tCobi) ginge bei 6er

gansen Sacbe nidjts fo feljr 3U fjersen als fein liebes Stechen»

pferb. „£a^ nur gut [ein, Bruöer Cobt)," pflegte er 3U jagen,

„n:)enn es ©ottes TDille ift, tüerben toir balö töieber neuen
Krieg I)aben. VLnb menn öer losgeljt, tx)enn fid) öie &rieg-

füfjrenben ITlödjte aud| auf!)ingen, können fie uns bocf} ni(^t

aus bem Spiele laffen. 3ä) roill bod] einmal fefjen, mein
lieber Cobi)," pflegte er f)in3U3U?e^en, „ob fie tänber neljmen

können of}ne Stäbte, ober Stäbk oljne Belagerungen."

ntcin ®nkel Cobt) konnte biefen Rückenljieb mif feinem

Ste&enpferbe niemals freunblid) {)innel)men. — (Er I)ielt ben

^ieb für ungro^mütig. Unb 3rDar um fo mel)r, ba er nid^t

auf bas Pferb treffen kronnte, oljne ben Reiter mit 3U treffen,

unb 3U)ar auf ben fd]impflid)ften 51^* feinem Ceidjname,

rooljin ein ^ieb fallen kann. Sonad) legte er bei biefen (5e=

legenl)eiten allemal bie Pfeife mit meljr 5^^^^ gen)ö^n-

lid) auf ben lifdj, um fid) 3U uerteibigen.

I)eute vor 3tr>ci Jaljren fagte ii^ bem £efer, bafe mein
®nkel Cobt) nid]t berebt geroefen — unb gab auf biefer Seite

I)ier ein Beifpiel oom (Begenteil. — 3d| toieberf^ole bie Be=

merkung unb bringe ein 5^^^*^^^^ ^^h tücldjes i^r abermals

imberfpridjt. dr ruar nidjt berebt. £s fiel meinem ®nkel
Zohx} fd)n)er, lange Reben 3U galten, unb bie geblümelten

!)afete er. (Es gab aber ®elegenl)eiten, ba ber Strom ben
irtann mit fortrifj unb bergeftalt gegen feinen geiDöljnlidjen

£auf anftür3te, baß mein (Dnkel Zohx} auf eine 3eitlang

in einigen Stiidten bem lEertullus gleidjkam, tf)n in anberen

aber, naä\ meiner tlTeinung, unenblid| roeit übertraf.

JTTein Dater fanb an einer uon biefen Sd)u^reben meines



©nftels ZohY}, öte er eines Hbenös oor if)m unö I)ori& ge«

I)alten !)atte, ein fo au&erorbentItd[)e$ (Befallen, bafe er fie auf*

f^rieb, et)e er 3U Bette ging.

5^^^^^t3^^^ Kapitel.

3dj er^äblte 6em d^riftlidjen £efer. — 3(f[ Jage c^rift*

li^en, tüeil i^ l)offe, bafj er öas i|t. lüenn er-$ nicl)t ift,

fo tut mir's feinetroegen leib — unb idj bitte iJ)n nur, ber

Sad)e reiflich nadjsubenßen unb ni(f)t bie SdEjuIb fo ganj

auf biefes Bud) 3U fdjieben.

3d) er3ä{jlte if)m, mein ^err, benn bei meiner tCreue,

roenn ein ITTenfdE) feine !)iftorie auf eine fo fettfame Hrt

er3äl)It loie ic^ bie meinige, fo mu§ er röof)t alle Hugen«
bli(6e 3urü&- ober üoriDärtsgefien, um in bes £efers ©e^
bä(^tnis f)übfcf) alles beieinanber 3U beljalten. 36)^ meiner

=

feits, U)enn icEj^s je^t ni^t noä) mel)r unb fleißiger töte

als voxljtx, fo tut fidj fo melerlei fd)rDan&enbe stoeibeutige

ITTaterie mit fo Dielen Zn&zn unb Brüd^en Iieroor. Unb
bie Sterne, roeIdE)e ic^ in einigen ber bunkelften (Bänge auf«

I)önge, leiften fo roenig Dienfte, toeil id) tDeiß, baß ft(^ bie

IDelt bei allem £id)te, bas i^r bie Sonne felbft am Ijellften

irtittage gibt, fo Ieid)t Derirren ßann, baß — unb nun,

ba, fe^en Sie, i)abe id) mid) felbft verirrt!

Hber es ift meines Daters Sdjulb. Unb roenn einft

mein (5ef)irn anatomiert toirb, fo roerben Sie oI)ne Brille

fel)en feönnen, baß er einen groben, unebenen 5^^^^^^ ^it

burd)f(^Ieid)en laffen, roie man suroeilen in einem ausge^

fdjoffenen Stil* teinmanb bie ganse U)ebe f)inburd)iaufen

fief)t unb füf)It, roenn man au* nur einen — ba fjängen

fd|on mieber ein paar £id)tlein! — ober eine Hbertapinbe
ober einen Däumling baraus f^neiben roill. —
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Quanto id diligentias in liberis Procreandis caven-

dum, fagt (Earban, roeldjer alles roolfl überlegt ; 6a Sie feigen,

bafi es mir moralifdjerroeife unmöglid} x\t, biefes lüieber

Ijerurn^ unb baf)in 3U roinben, roo id^ anfing, es I)erau$3Us

jieljen, fo xoxU id) bas Kapitel Tieber nod| einmal anfangen.

Ijunbertbrtttes Kapitel.

3cf) erjäljite bem djriftlicfjen £efer im Hnfange bes Ka^
pitels, töeldjes Dor meines ©nfeels tEobt) $(f)u^rebe üorffer«

gebt — obgletdf in einem anbtx^n (Bleicfjniffe, als bas ift,

beffen id) mid) je^t htbkmn toerbe —
,
ba^ ber Utredjter

Stieben auf ein J)aar breit eine ebenfo gro^e (Entfrembung

3tDif(^en meinem ©nfiel €obt) unb feinem Ste&enpferbe f)er=

vorgebracht I)ätte, n)ie er unter ber Königin unb ben übrigen

Derbunbenen ItTäc^ten ueranlafete.

(Es gibt eine r)eräd)tli(he Hrt, mit ber ein UTann 3U-

toeilen von feinem Pferbe abfi^t, bie etroa fagt: ,,£ieber

tDoIIte id) all mein tebclang 3U S^^^ gel)en, Beftie, als

mein Bein toieber über beinen Rüdien bringen!" — ttun

fionnte man von meinem ©nkel tCobi) nidjt fagen, baß er

auf biefe Hrt abgefeffen fei. (Beroiffermaßen unb nac^ bem
ftrengen Sprad)gebraud)e feonnte man gar nidjt einmal jagen,

er fei abgefeffen, fonbern l)ätte rid)tiger fagen müffen, er

fei vom Pferbe abgefegt, unb ein toenig tüdiifdjerroeife ; bas

mad]te, baß mein ©nfiel Cobt) es noc^ 3el)nmal übler nal)m.

Aber laß bie Staatsroßfeämme bas unter fid) abtun, XDie

fie tDollen.

(Es bradjte, fage id), eine Art Don (Entfrembung 3n)ifd^en

meinem (Dnktl lEobt) unb feinem Stedienpferbe l)ert)or. —
Dom ITlonat ITTär3 bis tlooember, ben Sommer, na^bem
ber Srkbo: gefdjloffen roorben, braudjte er's faft gar ni(^t,



aufeer roenn er ttwa einmal einen gan3 feur3en Ritt tat,

um eben nur 3U3ufeI)en, ob 6er ^afen unb bie EDerfie von

Dünfeird^en üerfenfit unö gcfd^Ieift roaren, roie bie 3eitungen

bertd^tet f)attcn.

Die 5^an3ofen liefen es ben gan3en Sommer bei biefer

Sad)e fo langfam angefjen. BTonfieur tEugg!)e, ber T)epu=

tierte bes Dün&ird)ener IHagiftrats, übergab ber Königin fo

mancEie rü^renbe Bittf(^rift, roorin er 3!)re tlTajeftät an-

flel)te, bod) if)re Donnerfieile auf bie anberen IDerfie fallen

ju laffen, bie fic^ if)re Ungnabc könnten 3uge3ogen fjaben,

— unb um Scf)onung — um Sdjonung bes Befeftigungs*

roerfees, bas in feiner nacfeten £age nidjts roeiter fein könnte

als ein (Begenftanb bes ITTitleibens. Unb bie Königin, töeldje

als ein 5^^i^^^3^^^^^^^ ~~ erbittlidjen J)er3ens roar —
unb if)rc ITlimfter gleidifalls — , konnte es nidjt übers §er3

bringen, bafe bie Stabt fo entblößt toürbe, aus ber befonberen

Urfacfje — — — — — — —

fo ba§ es alfo im gan3en meinem ®nkel Cobi) fef)r

fauer gemad)t rourbe. Um fo mefjr, ba brei DoIIe tTTonate

nod) barüber !)tngingen, in benen er unb ber Korporal bie

Stabt aufgebaut unb in gefjörigen Stanb gefegt fjatten, um
fie fdjieifen 3U können, etje es itjm bie oerfdjiebenen Kom=
manbanten, Kommiffarien, Deputierte, ITegotiateurs unb
tenbanten erlaubten, ficf) baran 3U madjen. — Schlimmer,

f(I)Iimmer 3rDifd)enraum ber Untätigkeit.

Der Korporal roar bafür, bie Scf)Ieifung bamit an3U=

fangen, baß fie eine Brefd^e in ben IDall ober bie ^aupt-

feftung ber Stabt madjten. — „Hein, Korporal, bas gef)t

ni^t," fagte mein ®nkel tCobi), ,,benn tpenn toir fo mit

ber Stabt 3U IDerke get)en, fo roirb bie englifc^e (Barnifon

keinen Hugenbli& barin ficber fein. Denn roenn bie 5^^^^=

3ofen falfd) finb — — „Sie finb fo falfd), mit (Euer ^mbzn
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(Erlaubnis, fo falfd) tDie ber Satan/' fagte 6er Korporal-
— „Das tut mir allemal leib, toenn icE)^$ l^öre, Crim/'

agte mein ©n&el ?Eobi); „benn es fef)It i^nen nic^t an per«

önlidjer §er3!)aftig6eit. Unb roenn eine Brefdje in bem tDatle

[t, können fie baburcf) fjineinbringen unb [nS) 3um ^errn bes

(Drtes machen, roenn fie nur tDoIIen." — „£a§ fie einmal

I)ineinbringen/' fagte ber Korporal, unb f)ob feinen pionier-

fpaten mit beiben Ränben in bie ^öfje, als ob er um fic^

I)auen toollte. „£a| fie hineinbringen, (Euer (Bnaben, fage

id^, roenn fie's fi^ unterfteljen." — „3n SäHen roie biefer,

Korporal," fagte mein ©nfeel cCobt), tDobei er bie §anb bis

auf bie Iltitte feines Stocfees I)inunterrutfd^en Iie§ unb iJjn

barauf als einen Kommanboftab mit ausgeftretfitem 3eige=

finger faßte, „muß fidj ber Kommanbant nid)t barum be=^

Mmmern, roas fid) ber 5^t^^ unterftel)en ober nidjt unter«

fteljen mö(i)te: er muß auf feiner fjut fein. tDir roollen

mit ben Hufeenmerfeen anfangen, foroof)! md\ ber See= als

£anbfeite. S^rt £oui$ foll bas erfte fein, bas ift am tüeiteften

entlegen unb foll suerft bemoliert roerben. Dann bie übrigen,

alle eins nadj bem anb^xtn, roie fie liegen, links unb redjts,

roie loir uns nad) ber Stabt 3urüdi3ie{)en. Dann roollen

roir bie Dubane abtragen, fjernad) ben fjqfen oerfenften, uns
in bie 3itabeIIe 3ief)en, fie in bie £uft fprengen, unb menn
roir bas getan fjaben, Korporal, bann 3U Sd)iffe unb nad^

(Englanb." — „Da finb roir," fagte ber Korporal, ber 3ur

Befinnung kam. — „(Es ift fa toal^r," fagte mein ®nkel
Zohxi unb faf) nad) ber Kird^e.
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§un6ertr)iertes Kapitel.
(Ein Kriegsrat ober ein paar von biefer entjücfeenben

täufdjenöen (Battung, gepflogen 3roifd)en meinem 0nM lEoBi)

unb tCrim, über bie Schleifung von Dün&irdjen, Brad)ten

auf einen Hugenblicfe bie 3becn von ben Dergnügungen roieber

in Reil} unb ©lieber, toeldje gar bat)onrDif(f(en trollten. —
Hber es ging bamit nur fd]Iaff Ijer. Der Sauber f(^rDäd|te

bas (5emüt nur meljr. Die (Böttin bes Sdjlafes ßam mit

i{)rem ftummen (Befolge ins einfame tDo^njimmer gefcEjUdjen

unb IjüIIte meines (Dnkels (Tobt) Kopf in ifjren flornen ITTantel.

Unb bie Derbrof[enf)eit mit itjren [(fjlaffen S^^^^^^ wnb un-

beftimmtem fluge fe^te fid; xn^Q bei if)m in feinen £ef)n«

ftuf)I I)in. Hmberg unb Rljeinburg, unb £imburg unb §ui),

unb Bonn jagten nidjt meljr bles Jaljr — unb bie ProfpeSte
öon £anben unb Crarbad), unb Drufen unb Denbermonbe
nicf)t im anbtx^n 3a!)re bas Blut f)erum. Die Sappen,
lUinen, Schirme, S^ansfeörbe unb Palifaben tüe^rten biefen

fd^önen S^^nb ber Rul^e bes lUenfcfjen ni(^t länger

ab. ITid)t meljr konnte mein ®nficl Cobt), roenn er bei

feinem gefeo(i)ten (Ei 3um flbenbeffen bie fran3öfifd)en £inien

paffierte, tiefer !)inein ins Rcrs Don 5^^i^&^^i4 bringen, über

bie ®r)es fetjen, bie ganse Pifearbie offen f)inter fid} liegen

laffen, bis vor bie Ö^ore Don Paris marfd]ieren unb mit

lauter Bilbern üon (Eljre unb Rubm einf^Iafen. ttid)t mef)r

follte es i^)m träumen, er fjübe bas britifdje Panier auf ben

Curm ber Baftille gepf(an3t, unb eriöadjen, ba es ifjm nod}

im Kopfe flatterte.

£iebrei^ere (Erfd]einungen, fanftere Regungen fta^Ien

fi^^ unoermer&t in feinen Sdjiummer, — bie Drommete bes

Krieges entfiel feiner E}anb. (Er ergriff bafür bie £aute,

bas Iieblid|e Jnftrument! Unter allen anbextn bas beli'»

Jtatefte, bas fdjroerfte! — IDie roirft bu fie fpielen, liebfter

(DnM Cobt)!
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£)unbcrtf ünf tes Kapitel.

Sreiltd^ Ijabc id^^s em= ober ein paarmal nad) meiner

unbebadjtfamen tDeife ausgeplaubert
;

ic^ oerlie^ mi^ bar=

auf, ba^ bie folgenben ITadfricfjten von ben £iebesbegeben«

Ijeiten meines ©nfeels lEobt) unb ber tDitroe IDabmann, fo=

balb id) nur Seit geminne fie 3U fdjreiben, eins ber volh

ftänbigften Stjfteme — foroo!)! nad) ben elementarif^en als

prafetifc^en teilen ber £iebc — entl)alten tDürben, bie nur

jemals ber tDelt vorgelegt roorben; aber müffen Sie fid)

öesroegen nun gleid) einbilben, id) toerbe mit einer Befd)rei=

bung bes Hmor anfangen? — (Db er Ijalb (5ott ift unb ^alb

(Teufel, toie piotinus bel)auptet.

Ober nad( einer feritifdjeren (5Ieid}ung, bie bas (Banse

ber £iebe bur^ jel^n (Einljeiten ausbrüdit, mit bem S^^ii^i^s

3u beftimmen, roie üiele von biefen (Einheiten 3um erften

unb toie oiele 3um sroeiten gel)ören. — ©ber ob Hmor über

unb über, Dom Kopfe bis 3um Siiman^t, ein großer Ceufel

ift, roie piato fid) unterftanben I)at 3U entfReiben. Über
lüeld^en pIatonifd)en (Einfall id] meine tUeinung ni^t fagen

mag. Hber meine ITteinung Dom piato ift biefe, ba^ er in

biefem Beifpiel fic^ als ein ttiann 3eigt, ber feljr üiel A^n=
Ii(^es in feiner (Bemütsart unb pf)iIofopI)ie mit bem Dofetor

Bat)ni)arb l)atte. XOdä\tx Baijnparb ein großer $tinb von

fpanifdjen 5Ii^9^^ unb fid) einbilbete, ein I)albes Üu^enb,

auf einmal gelegt, roürbe einen ITtenfdjen ebenfofid)er bem
(Brabe 3ufül)ren, roie ein mit fedjfen befpannter £eic^enroagen,

unb baljer ben übereilten Sdjlu^ machte: ber Ceufel felbft

fei in ber tDelt nichts anberes als eine gro^e fpanifdje Brumm=
fliege.

Das finb foldje Unterfudjungen, toomit mein öater, ber

einen großen Dorrat pon bergleid)en IDiffenfd|aft auf=

geftapelt fjatte, in bem S^^^Q^M^ bes £iebes^anbels meines



0nkels Cobi) [et)r gefdjäftig |ein tüirö. Sooicl mu^ icf) üoraus«

fagen, ba^ er von feiner (Ll)eorie 6er £iebe — löomit er,

beiläufig gefagt, es fo 3U mad)en rou^te, öag er meines

©nfeels (Eobi) (Bemüt eben{o[e!)r bamit kreusigte als Hmors
felbft — nur einen Ausfall in 6ie prajis tat, unö per«

mittels eines in Kampfer getränkten tDa^stud]es, 6a$ er

mittel fanb, 6em Sd)neiöer für Sroillicf) aufäutjängen, als

er eben meinem ©nkel Cobi) ein paar neue Beinfeieiber

mad)te, bradjte er bei meinem ©nfeel lobt) ebenbie IDirfeung

iDie (Borbonius, unb bl^ne ben böfen (Beru(^, l)eroor.

EDas bies für Deränberungen l)en)orbrad]te, loirb man
gehörigen 0rtes lefen. Hlles, roas nötig ift, ber Hnefebote

f)in3ugefe^t ju merben, ijt biefes: IDas es audj für IDirfeung

auf meinen ©nfeel Zohi) Ijaben mo^te, es ^atte eine Ijäg»

lidje IDirfeung auf bas §aus. — Unb ^ätte es mein ©nfeel

nic^t, fo loie er tat, gans gelaffen nieberge|(^maud)t, es l)ätte

aud] auf meinen Dater eine l)äfelid)e IDirfeung tun feönnen.

§unbertjed)fte$ Kapitel.

(Es toirb |i(^ bei (Belegenfjeit f^on von \dh\t finben. —
Hües, voas id) fjier Derfed)te, ift, ba^ id) nid)t nottoenbig

mit einer Definition ber £iebe anfangen mu^. Unb folange

id) meine ^iftorie roegersäfjlen unb {ie mit bem EDorte [elbjt

oerftänblid) fein feann, oljne einen anbevzn Begriff bamit
3U perfenüpfen, als ben id} mit allen £euten gemein Ijabe,

ttiarum follte i^ einen flugenbli& oor ber Seit bapon ab=

gel)en? — Kann id) erft ni(^t meqr meiter unb fel]e \ä] mid)

pon allen Seiten in biefem mqftif^en £abi)rint^ permicfeelt,

fo p)irb meine Uteinung Pon felbft baju feommen unb mid)

herausführen.

^ür fe^t, hoffe id), loirb man miq Ijinlänglid^ per=
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fte^cn, u)enn id^ 6em £efer fage: mein ®n&el lobr) warb
perlicbt.

feann ni<^t fagen, 6ag mir 6ie Rebensart gefiele;

gar nic^t! Denn roenn man fagt, ein lUann ift oerliebt,

ober er ift l^eftig oerliebt, ober gar er ift ra|enb oerliebt,

ober no^ ärger^ er ift mit §aut unb f)aar oerliebt —
, fo

rooUen biefe unter ben £euten gang unb gäben Hebensarten

allemal fooiel mit anbeuten, baß ber 3uftanb eines HTenf(^en,

roeldjer liebt, unnatürlidj unb gefä^rli(^ fei* — Das ^i&t
ber nteinung bes piato Hn^änger mad^en, toel(^e bei

aller feiner ©öttlid)feeit für oerbammlid} unb ke^erif^ ^alte.

Do(^ genug baoon.

£ieben unb Derliebtfein mag alfo fein, was es toill:

mein ©nfeel roarb oerliebt.

Unb oermutlid^, gütiger £efer, bei einer foli^en llnter==

fu(^ung loürbeft bu es felbft. Denn nie fa^en beine Hugen
ober begehrten beine Begierben auf biefer meiten IDelt ein

Ding, bas begel)rensxöürbiger geroefen voäxt als bie EDitroe

n)abmann.

§unbertf iebentes Kapitel.

Um es re^t 3U fäffen, forbern Sie Cinte unb :5eber.

§ier ift reines Papier für Sie. — Se^en Sie fic^, §err,

malen Sie fid^ eine löitme IDabmann, roie^s 3^nen gelüftet.

3^rer (Beliebten fo ä^nlic^, vok Sie können. J^rer 5^^au (o

unä^nlid^, toie Jl^nen 3^r (5eioiffen erlauben roill. Iltir

ift^s gleid); machen Sie fi^^s nur felbft ju Danke.

3ft in ber gansen Schöpfung noc^ etmas fo £iebrei3enbes

— etioas fo Dollkommenes ansutreffen

!

nun, lieber ^err, toar es u)o^l ein IDunber, baß mein

©nkel (Eobi) nid^t u)iberfte^en konnte?
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© öreimal glü&feliges Bu(^ ! Du j^aft boäi u)emg[tens

eine Seite in beinern Banbe, roel^e 6ie Bo$f)eit nic^t an«

j^o)äi3en unb bie Dummheit nic^t mi^beuten kann.

§unberta tes Kapitel.

Da Sujanna burd) einen (E^prefjen von Jungfer Bri«

gitte Itac^ri^t erf)ielt, ba& mein (Dnfeel Zohx) in i^re §err=

fd^aft Derliebt fei, \dion fünfseljn Cage Dörfer, e{)e \\di^s

3utrug, unb Sufanna bas IDefentlid^e biefer efpreffen Hac^«

ridjt ben folgenben Cag gleid^ meiner lUutter mitteilte, fo

l)at mir bas ®elegenl)eit gegeben, gerabe Dierseljn Q^age früf)er

von meines 0nfeels lEobt) £iebesangelegenl)eiten 3U fdjreiben,

als er fie röir&Iii^ ^atte.

„3^ ^abe bir roas Keues 3U fagen, lieber IDalt^er,"

jagte meine ITlutter, „bas bi^ fe^r erftaunen löirb."

Bitte 3U merken, ba& mein Dater eben bie Befc^merlic^-

keiten bes (E^eftanbes überbai^te, als mdne ütutter bas

Stillfc^xDeigen bra(^.

„Bruber Sobr)," (agte |ie, „ift mit 5^^^^ IDabmann oer=

fproc^en."

„Itun, fo foll er in feinem £eben nic^t töieber biagonal

im Bette liegen, ba fte^e i^ if)m für," fagte mein Dater.

nteinem Dater roar es ein t)er3nagenber Derbrufe, bafe

meine IHutter il)n niemals fragte, loenn er ettoas fagte,

bas fie nic^t üerftanb.

Dafe fie feein gelehrtes 5^ciuen3immer ift, pflegte mein
Dater 3U fagen, bas ift i^r UnglüÄ unb ni^t i^re S^ulb.
Aber fragen feönnte fie bo^.

lUeine ITTutter tat bas niemals. Kur3, fie ging am
(Enbe aus ber EDelt, o^ne 3U roiffen, ob fie fi^ runb brel^te,

ob fie ftillftänbe. HTein Dater ^tte es i^r ganj bienft«



fertigerroeife rooljl taufenbmal gcfagt, roie es bamit iDäre.

Hber fie konnte es gar nic^t bel)alten.

Hus biefcr Urfadje ging ein (Befpräi^ unter i^nen feiten

loeiter, als propofition, Replik unb Duplik. EDenn bie oorbei,

f)oIte er gexDötjnlid^ auf ein paar lUinuten Htem unb fd)Ien*

berte bann meiter.

,,IDenn er fi^ uerl^eiratet/' fagte meine ITtutter, ,;{o

perlieren loir bo^ immer babei."

„Xliäit einen Kirfd)&ern/' jagte mein Dater. „(Ex mag
bas feinige ebenfolieb auf biefe Hrt als auf eine anbere

Derfdjiefeen."

„(Es \\t voolil voa^v/' fagte meine tttutter. Unb i^ier^

mit enbigten fid) propofition, Replik unb Duplik, iDOPon

id| 3l)nen fprad).

,,So ^at er bod^ nod) U)ol)l einigen 3eitoertreib/' fagte

mein üater.

„Seljr angenel^men/' antwortete meine ITTutter, „mm
er Kinber bekommen follte."

,,(Bott Derjeilje mir meine Sünben!" fagte mein Dater

bei ficfi felbft

J)utfbert neuntes Kapitel.

lltein ©nkel Cobi) unb ber Korporal töaren mit fol(^er

l^i^e unb Übereilung aufgebrodjen, um pon bem Stü&e £anbes

Befi^ 3U neljmen, uon bem roir fo oft geiprod)en t)aben,

bamit fie il)ren Stlb^UQ ebenfo frül) eröffnen könnten als bie

übrigen Hlliierten, bafj fie barüber einen ber allerunentbe^r^

lidlften Artikel bei ber gangen $ad)e uergeffen Ratten. (Es

roar roeber ein pionierfpaten, no^ eine pi&elljacke, noc^ eine

S^aufel.

(£s voax ein Sdjlafbett. Da $l)anbQ«f}all no^ ni^t mit



Jjausgcrät ocrfe^^n, unö ba$ filetne n)trt$f)'au$, in meiern
6er arme £e $tvtxs \taxh, nodi nic^t gebaut roar, roar mein
®n6el (Eobi) genötigt, in ITtaöame DOaomanns §auje auf eine

tTad^t ober ein paar mit einem Bette t)orIieb5une]^men,

fo lange, bis Korporal Crim — 6er 3U 6en (Eigenf(^aften

eines vortrefflichen Be6ienten, Stall&nedjts, Ko^s, Sc^neibers,

Ba6ers un6 3ngenieurs anäi noc^ 6ie (Eigenf^aften eines

Dortrefflid^en Capejierers l^insufügte — mit 6er §ilfe eines

Zimmermanns un6 eines Sd)nei6ers in meines ©nkels lEobi)

Jjaufe felbft eines 3uftan6e brad^te.

(Eine (Cod^ter (Eoens, 6enn 6as war unfere EDittoe IDa6=

mann, un6 6er ganse Charakter, 6en id^ oon i^r ju geben
toillens bin, ift:

„Sie roar ein oollftommenes 5^^^^^^3i^^^^-"
Sie iDöre 3el)n ITTeilen roeit 6aDon beffer 6aran geroefen —

ober aud] in i^rem roarmen Bette — o6er toenn fie mit i^rem

(Eafd^enmeffer gefpielt ^ätte — o6er roomit fie [onft tDoIIte^

anftatt einen ITTann 3um (5egenftan6 i^rer Hufmerfefam&eit 3U
ma^en, toenn 6as Qaus mit allem ifjrem (Berate il)r eigen ift.

IDenn ein 5^^<Juen3immer aufeer 6em £)aufe un6 bei gellem

(Tageslichte es in i^rer (Bemalt ^at, p^pfikalifc^ oon 6er

Sad^e 3u re6en, einen tlTann in mand^erlei ti^te 3U betrachten,

fo ^at es nid^ts 3U be6euten. Hber ^ier, fange fie es an, roie

fie toill, kann fie i^n in keinerlei £i^te fe^en, o6er es felebt

il)m beftän6ig etroas an, 6as 3U i^rer eigenen SalfX un6 ,§abe

gehört, bis fie i§n en6Iid} fo Iai\ge un6 oft in 6iefer öerbin«

6ung erbli&t, 6afe er felbft ein flrti&el in 6iefem 3ni>entario

rDir6.

Un6 6ann, gute llac^t

!

Bod) 6as gehört nidft 3um Softem; 6enn 6as ffobt xii

fd^on oben vorgelegt. Hud) ni^t 3um Kated^ismus. Denn id)

lege für niematt6 ein (Blaubensbefeenntnis ab als für mi^
^tißram^^attbv. II 89 15



felbft. C$ ijt aucf) keine ?Eat(ad)e, tDenigftens ntd)t, |ot)teI

id) tuüfete, fonbern 6ie Sad]e ijt feopulatioifd) un6 foll 5ie

folgenbe einteiten.

J}un6er t3el)nte$ Kapitel.

3d> fage es ni^t in Hnfel)ung iljrer oerf^iebenen 5^i^=

fjeit oöer ifieife, nod^ in flnfeljung 5er Stärke iljrer IÖinb=

lafd^en. Hber fagen Sie felbft, finb nic^t bie ITad)tI)emben

von ben Cagtjemben in biefem Stücfee ebenfofetjr t)erfd)ieben

roie in jebem anbern in ber IDelt, bafe jie biefe fo meit in ber

£änge übertreffen, bafe, toenn Sie fidj barin niebergelegt I)aben,

folc^e ebenforoeit über bie Süfee reid^en, als bie 5üfee aus
ben Cagl^entben I)en)orfte^en ?

Der IDitroe tDabmanns Itai^tljemben — id| jlaube es

mar unter ber Regierung bes Königs IDilljelm unb ber Königin
Hnna fo bie UTobe — roaren tDenigftens foId)ergeftaIt 3U=

gefc^nitten. Unb roenn bie ITTobe abgekommen ift — benn
in Italien jinb fie gans r)erf(^tx)unben —

,
befto f^Iimmer

für bas Publikum. Sie roaren 3U)eieinl)an) Brabanter (Ellen

lang; roenn man alfo auf ein mäßiges S^^^^^y^^^^ 3^J^i

(Ellen re(i^net, fo ^atte fie eine {jalbe (Elle übrig, toomit fie

mad)en konnte, roas fie roollte.

tlun toar es Don einer kleinen Pflege 3ur anbern, u>oran

fie fid| in ben f^aurigen n)internäd)ten tDä^renb xtfxes fieben=

iäl)rigen IDittDenftanbes geroö^nt I)atte, unoermerkt bal)in ge»

bieljen unb 3U einer uon ben Regeln ber Sc^lafkammer ge=

roorben, ba^, fobalb UTabame IDabmann 3U Bette gebracht

roorben unb iljre 5ü&e uöllig ausgeftreckt ^atte, lüOüon fie

ber Brigitte allemal ein 3ei^en gab, Brigitte mit allem ge=

!)örigen Dekorum, nad|bem fie erft bie Bettlaken 3U ben

Süfeen auseinanbergefi^lagen, bie Ijalbe (Elle £einu)anb, Don



6cr mir Ijicr fprcc^en, fa&te, foI(i)e be^enbe un6 mit beiben

J}änöen ftramm Ijeruntersog, nad^ 6cr £änge in üier ober fünf
ebene S^^i^^ I^St^f ^^^^ 9^ö&^ Ste&nabel oon xtjxm flrmel

nal)m unb bamit, bie Spi^e na^ fid^ gekehrt, biefe S^^K^n

ein roenig über bem Saume alle feft sufammenftecfete. XOtm
bas gefd^eljen, becfete fie 3U ben $\x^tn alles roieber I)übfd)

toarm 3U unb toünf^te tl)rer UTabame eine gute Ha^t.
Dies tüar ein beftänbiger (Bebrauc^ unb litt keine flb-

änberung als biefe : ba& bei froftigen unb ftürmifc^en Itää)ten,

menn Brigitte bas Bette 3U ben $\x^m öffnete ufro., um biefe

il)re Pfli^t 3U t)errid|ten, fie kein anberes IEl)ermometer als

i^r eigenes (Befül)l 3U Rate 30g. So verrichtete fie es fte^enb,

fenienb ober feauernb, Je nad) ben üerfc^iebenen (Braben iljres

(Blaubens, iljrer £iebe ober Jjoffnung, in benen fie fid) eben=

ben flbenb gegen i^re f}errf(^aft befanb. 3n |ebem anberen

Betrad}t töar bie (Etikette unoerbrüd^lic^ unb konnte mit ber

allermed)anifd)ften üon jeber Kammer im gan3en Ct)riften«

tume um ben Dor3ug ftreiten.

Den erften Hbenb, fobalb ber Korporal meinen 0nkel
Zohri naci^ feiner Scljlafkammer ^inaufgebradjt fjatte, roas

um 3e]^n Uljr roar, u)arf fid^ UTabame tDabmann in i^ren

£ehnftuf)l, f(^lug i^r redjtes Bein über bas linke, rooburd)

fie einen Ruljepla^ für i^ren (Ellenbogen machte, legte il)ren

Kopf in i^re ^anb, unb fo geftü^t fa& fie bis ITtitternad^t

unb backte ber Sadje, für unb gegen biefelbe, nac^.

Den proeiten Rhtnb ging \k vor il)r Sd^reibpult, unb
nac^bem fie Brigitten befohlen, dn paar frifi^e ti^ter 3U

bringen unb auf ben 3U legen, fudjte fie iljren (E^e^

kbntrakt ^erüor unb las i^n fe^r anbäd]tig bur^. Unb
ben britten Hbenb — ber ber le^te oon meines ©nkels Zohi)

Bleiben toar — , als Brigitte bas tTad!tl)embe nieberge3ogen

l^atte unb babei mar, bie ttabel ein3uftedien, ftie& fie mit

einem Sto^e mit beiben 5^^f^^ 3ugleid} i^r bie Stedinai>el
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aus 6er E)an5. ttieber fiel anä) 6te (EttKette un6 3erträmmerte

in taufenb $onnen|täubd^en.

Aus töel(^em allen es bann Qan^ beutlic^ erljellte, öafe

öie lDittt)e U)a6mann in meinen Q)nkd Cobi) oerliebt loar.

£)un6er telf tes Kapitel.
lUein ©nfeel lobt) t}atte öamals feinen Kopf mit anberen

Dingen angefüllt, \o öag er erft na(^ öer Sd^Ieifung oon
Dünfeirc^en, als alle anöeren £}öfIi^ketten oon (Europa ab«

gemad^t morben, tTtu&e fanö, öiefe 3U erroiöern.

Diefes mad^te einen IDaffenftillftanb — öas ^ei^t in

Hn[el)ung meines (Dnkels Cobi), auf feiten öer IDittoe n)ab=

mann aber eine Dafians — Don faft elf Jaljren. Da aber

in allen 5äH^i^ tiefer Hrt es öer smeite Sd^Iag ift, er ge«

f^elje, fo fpät er roolle, öer öie Kriegs^änöel befeftigt, fo ift

es öiefer Urfac^e roegen, öa& i^ es lieber öie tiebes^änöel

meines (Dnftels Zohxf mit ITtaöame tDaömann, als öie £iebes-

I)änöel öer UTaöame IDaömann mit meinem ©nfeel Zohtf nenne.

Dies ift Reine Diftinfetion, roeil feein Unterfi^ieö üor«

t)anöen ift.

(Es ift nidjt roie öie (5efd)id^te öes alten aufgeferempten

I)utes unö öes aufgeferempten alten Ejutes, morüber iuer
E)od)tr)üröen fi(i( fo oft einanber in öen paaren gelegen, fonöern

l)ier ift ein Unterfc[)ieb in ber Itatur ber Dinge. —
Ünb 3tDar erlauben Sie mir, 3^nen 3U fagen, meine

l)0(^3Uoere$renben Herren, ein fe^r großer.

E}unber t3tx)ölf tes Kapitel.

Da nun bie IDitcoe n)abmann meinen ©nfeel Cobr) liebte,

unb mein ©nfeel (Eobij bie XOxtvoe EDabmann ni^t liebte,



\o war für 6ie IDittöc töaömann nichts anberes 3U tun als

fort3ufaI)rcn, meinen ©nfeel Zobx) 3U lieben, ober j^s bleiben

ju lajfen.

Die EDitoe tDabmann njollte fo töenig öas eine töie bas

anbete tun.

(Bütiger I)immel! Aber idi oergeffe, öa& iä] fo ein

bifed^en pon i^rer (Bemütsart an mir tjabe. Denn fooft es

fi^ begibt, vok es lüo^l 3UU)eilen gefdiie^t, ipenn eben Cag
unb Hac^t gleich finb, bafe eine irbifc^e (Böttin balb bies

ift, balb bas unb balb jenes, bag idj i^retmegen mein 5^ül}»

ftüc& ni^t oer3e^ren Rann unb fie fid) keinen fdjiDeren Sdjilling

barum bekümmert, ob xdi mein S^^üljftücfi r)er3el)re ober nic^t.

Derbammt mit i^r! Unb bamit fc^i&e id^ fie naä^ ber Car==

tarei, unb Don ber Cartarei na^ Cerra bei S^ogo unb fo

toeiter 3U Ufteifter Jämmerling. Kurj, es gibt feeine Iföllifd^e

Itif^e, ba i^ ni(^t 3^ro (Bott^eiten faffe unb J^ineinpa&e.

Allein, u)eil bas f}er3 3ärtlid^ i]t unb es auf biefem

Strome ber £eibenf^aften 3eönmal in einer ItTinute (Ebbe unb
5lut loirb, fo bringe ic^^ fie toieber zurück. Unb ba id) in

allen Dingen bis aufs flufeerfte ge^e, oerfe^e ic^ fie in ben

Gimmel, mitten in bie IlTil^ftrqfee.

(Blän3enbfte$ unter ben (Beftirnen! ©, fdjütte beinen

(Einfluß auf i^n, ber — ^ole fie ber Jenfter, mitfamt t^rem

(Einfluffe. uenn bei bem IDorte reifet mir alle (Bebulb aus!

lDoI)l befeomm^s i^m !
—

Bei allem, roas rau^ unb gefi^li^t ift, rufe xäi, unb neljme

meine Pel3mü^e ab unb laffe meinen Sinq^t runb laufen,

feeinen (Brof (J)en gäbe i(^ für ein Du^enb fol^er

!

(Es ift glei(^u)ol)l eine i)ortreffli(^e HTü^e, fage xäi bann
roieber — inbem idi fie auf ben Kopf fe^e unb auf bie ®^ren
feftbrü(fee — , unb ift loarm unb roeiiJ), befonbers roenn Sie

fie mit bem J^aare ftreic^eln, aber leiber ! So gut roirb mir^s
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niemals geben — un6 bamit f)at 6enn meine pi)iIofopl)ie aber=

mals Sc^iffbrud} gelitten —

.

Hein, an öie paftete töeröe idy n)ot)I feeinen Singer bringen
— I)ier 3erbre(^e idi meine Ittetap^er —

.

Rinöe unö Krumen,
(BefüIIfel unb Ranb,
Dediel unb Boben — i^ uerabfc^eue es, ^affe es, per=

iDerfe es — mir efeelt fd^on oom Hnfeljen.

(Es ift nid)ts als Pfeffer

KnobIau(^

Kaoiar
Salj unb
CeufelsbreÄ — beim gro&en (Ersfeo^

aller Kö(^e, roel^er, 6enfee idi, vom ITTorgen bis Hbenb nidjts

anberes tut, als bafe er beim 5^uer fi^t unb l)i^ige ©erid^te

für uns ausfinnt, \6) rü^re es nid^t an, um bie EDelt —
®, Crijtram ! Criftram! rief Jennt).

©, Jenni) ! Jennt) ! perfekte ic^ unb fu^r fort mit bem
l)unbertbrei3e^nten Kapitel.

f^unbertbreisel^ntes Kapitel.

Die (Böttinnen bes Si^icfefals, loeli^en gan3 geroi^ alles

von biefer £iebesgefd^icfjte ber IDitme IDabmann mit meinem
©nfeel Cobr) oor^er bekannt roar, Ratten von ber erften

Schöpfung ber ITtaterie unb Bemegung an — unb stoar

mit me^r (Biltigfeeit, als fie bei Dingen von biefer Hrt pflegen
— einen Strang oon Urfat^en unb IDirfeungen gefponnen,

bie fo feft äneinanberl)ingen, ba& es meinem ©nfeel Cobij

feaum möglid^ geroefen, in irgenbeinem anberen £j|aufe ju

xpo^nen ober einen anberen (Barten in ber (E^riften^eit 3U



bcfi^eu als gcrabe öas Ijaus uu6 5en (Barten, öie 5id)t an
6er IDitioe IDaömanns Baus unö (Barten lagen. Üiefes nebft

öem Dorteile einer öiqten £aube in ITlaSame IDabmanns
(Barten, 6ie in meines ©nfiels Zobi] grüne f)eme Ijinein«

gepflanst roar, gab i{)r aUe öie (Belegenfjeiten an 6ie Qanb,

Seren öie Kriegsfeunft öer £iebe beöurfte. Sie konnte meines

©nkels (Lobt) Belegungen U)a!)rnel)men, unö feine (Entfi^lüffe

im Kriegsrate roufete fie gleidjfalls alle. Unö öa fein oer«

öadjtlofes ^er3 öem Korporal öunfj öie Dermittlung öer Bri=

gitte (Erlaubnis erteilt l)atte, ifjr ein kleines iQeckenpfört d)en

3U ma^en, um öefto me^r Raum 3um Spa3ieren 3U getoinnen,

fal) fie fi(f| öaöur(f) imftanöe, ifjre flppro^en bis öidjt an

öie Cüre öes Sdjilöerljaufes 3U fül)ren unö 3Utt)eilen 3ur

fd)ulöigen Dankfagung eine Httacke 3U madyen unö it)r Heftes

3U oerfudjen, meinen 0nkel mit öiefem feinem eigenen Sd)ilöer=

t)aufe in öie £uft 3U fprengen.

§unöertpier3el)ntes Kapitel.

(Es ift Jammer unö f(^aöe — aber mir ni^t loeniger

aus meiner täglichen Beobai^lung öes HTenfi^en geroi^, öafe

er u)ie eine Ker3e an beiöen €nöen angesünöet meröen kann.

IDoferne nur öer Doc^t roeit genug l^erporfte^t. 3ft keiner

öa unö er toirö unten ange3ünöet, fo, roeil in öem $alh
öie S^^^i^nte geu)öf)nlid) öas UnglüÄ Ijat, fid) felbft aus=

3ulöfd|en, gel)t^s toieöer nic^t.

Ibas mid) anbelangt, könnte ic^^s immer felbft einri^ten,

üon xöeldjem (Enöe an id) brennen iDollte — öenn id) kann
öen (Beöanken nii^t ausftetjen, fo oiel)öumm 3U bx^mtn —

,

fo follte mid) eine eljrli^e §ausfrau allemal bei öer Spi^
an3ünöen. Denn alsöann könnte id) ^übfd) mit (E^ren j^r^



unterbrennen. Das I)d6t von meinem Kopfe bis ju meinem
f)eräen, von meiner teber bis 3U meinen öEingemeiben, mb
\o ben IDeg 6er mefenterifc^en Denen unb Hrterien herunter,

bur(^ alle bie IDinoungen unb Seitenf^nitte ber 3nteltinen

unb i^rer Räute, bis 3um blinben Darm.
„Z&i bitte Sie, ^}err Doktor Slop/ fagte mein ©nfeel

Cobtj unb fiel il)m in bie Rebe, als er in einem (Befpräi^

an bem Rhtnbt/ba meine HTutter oon mir entbunben loarb,

bes blinben Darms erroöl^nte. „3di bitte Sie/' fagte mein
0n&el Zohxi, ,,fagen Sie mir boc^, roel^es ift ber blinbe

Darm? Denn i^ perfidere Sie, fo alt id^ bin, meig i^
bo^ bis biefen tEag no^ nic^t, uk) er liegt."

„Der blinbe Darm," antwortete Doktor Slop, „liegt

Stoifdjen bem 3lIion unb Kolon."

„Bei einem XlTanne?" fagte mein öater.

„(Es ift genau ebenfo bei ben IDeibern," oerfe^te Dofitor

Slop.

„Das ift mel)r, als \ä] ipeife," fagte mein Dater.

^unbert f ünf je^ntes Kapitel.

Unb fo, um mit beiben Si)ftemen geroiß ju ge^n, be«

fc^Iofe bie EDitu)e n)abmann, meinen ©nfeel Cobt) meber an
bem einen noäi anberem (Enbe an3U3ünben, fonbern, roie bas

£i^t eines Derfd^roenbers, roomöglid^ an beiben (Enben 3U*

gleid^.

ITun ^ätte fie fieben ausgef(^Iagene Ja^re ^inburc^ alle

militärif^en polterfeammern, beibes, ber 3nfanterie unb Ka«
©allerie mit eingef^loffen, oom großen flrfenal in Denebig

an bis auf ben Coioer in £onbon (ej&Iufipe) bur(^feramen

unb i^re Brigitte 3ur J^ilfe nehmen mögen, — ITtabame



VOabmam ^)ätte boc^ feeine 3U iljrem Scoecfe fo ötenli^e Blenöe

finben können, als xoas i{)r öer Betjelf meines ©nfeels (Eobij

m feinen Belagerungen ganj bereit in bie f)änbe gab.

ntic^ bünfet, id] f)abe 3^nen noc^ ni^t gefagt — id)

toeig es jebod^ nii^t, es feann root)! fein; roie i^m aber

fei, es ift eins von ben fielen Dingen, bie ein ITlann lieber

nod| einmal tun, als barüber ftreiten follte — , loas für
eine Stabt ober $eftung ber Korporal eben loä^renb i^res

Selb3uges unter ber Arbeit ^aben mo^te, mein ©nfeel Cobr)

roar allemal beforgt, einen (5runbri& bes planes an ber

iniüenbigen Seite feines S(^ilber^aufes gegen feine linfee Banb
oben am Ranbe mit sroei ober brei Itabein feftjufte&en. Unten
l)ing er lofe, um i^n mit Bequemlichkeit nä^er pors (Befid^t

3U bringen ufu)., roie es bie ®elegenl)eit fo mit fi(^ braute.

Dergeftalt, bag, roenn lUabame fiOabmann eine Httacfee be=

fc^loffen, fie nichts roeiter 3U tun nötig ^atte, na^bem fie

bis an bie tCüre bes Sc^ilber^aufes avanciert u)ar, als il)re

re^te ^anb aus3uftre(feen. Unb inbem fie mit berfelben Be=

u)egung i^ren linfeen 5^6 ^ineinrücfeen tie&, brau(hte fie nur
bie Karte, ben (Brunbrife, bie 3ei^nung ober toas es fonft

roar, 3U ergreifen, fol(^em mit ausgeftrecfetem f)alfe auf
i^albem IDege 3U begegnen unb es na^ fic^ 3u sieben. IDo«

bur^ meines ©nfeels (Eobt) £eibenfd^a|ten unfehlbar 5^uer
fangen mußten. Denn er faßte beftänbig ben anotxtn öipfel

ber Karte mit feiner linfeen §anb unb h^Qam, mit bem (Enbe

feiner Cabafespfeife in ber anberen, eine (Erfelärung.

IDenn bie Htta&e bis 3U biefem punfete gebieten voav —.
Die IDelt toirb natürli^erxDeife bie (Brünbe ber folgenben

Kriegslift ber ITTabame IDabmann billigen, toeld^e bartn be«

ftanb, bafe fie, fobalb fie nur ba3U feommen feonnte, meinem
©nfeel €obr) bie Cabafespfeife aus ber E)anb na^m, mas fie

unter biefem ober jenem DortDanbe, geiüö^nlid^ aber unter

bem, bafe fie eine Reboute ober Bruftrae^r auf bem Riffe



beutli^er gezeigt f)aben mödfte, 3U bcröerfeftelligen iDußte,

el)e noäi mein ©nfeel (Eobi) — bk gute Seele! — ein

I)albes Du^enb Ruten öamit marfdjiert xoav.

(Es nötigte meinen ©nkel Zohx), feinen 3eigefinger 3U

gebrau(i)en. Die Deränberung, bie es in ber Htta&e per=

anlafeie, voav biefe : EDenn in bem erften S^iHe UTabame EDab«

mann mit ber Spi^e i{)res Zeigefingers an bem (Jnbe ber

^Tabakspfeife meines ©nfeels Cobi) ^erumfuljr, ba I)ätte fie

auf ben £inien I)erumreifen mögen von Dan gen Berfeba
— f)ätten meines (Dnfeels lEobi) £inien fid] fo loeit erftre&t —

,

oljne ba^ es bie geringfte EDir&ung getan Ijätte. Denn roeil

in bem £nbe ber Tabakspfeife Rein Blut unb keine £ebens=

geifter maren, fo konnte es keine (Empfinbungen erregen.

£s konnte meber burd) Pulfation 5^uer geben nod) burd^

$i)mpatl)ie roeldjes fangen. (Es töar blog Sc^maud).

Daj[)ingegen, roenn fie meines ©nkels Cobr^ Zeigefinger

mit bem il)rigen folgte, S'mQtx an S^M^^f ^^^^ Krüm*
mungen unb Spieen feiner n)erke, i^n 5uroeiIen an ber Seite

brückte, bann mit iJjrem 5i^9^^^ ^^f feinen ttagel trat, bann
bamit über feinen ^er ftolperte, i^n balb I)ier tippte, balb

ba unb fo fort, fe^te bas roenigftens etioas in Beioegung.

Diefes xüaren jroar nur leichte S^armüfeel unb fielen

in einiger (Entfernung Pom ^auptkorps ab, Bettelten aber

bas übrige !)erbei. DOenn bann, toie geiDöI)nli(^, bie Karte

u)ieber an bie IDanb bes $d)ilberi)aufes ^ernieberfiel, fo pflegte

mein ®nkel Cobi) mit ber größten €reu!)er3igkeit feine flache

^anb barauf3ul)alten, um mit feiner (Erklärung fort3ufaI)ren.

ITtabame EDabmann, bur^ ein ITTanöper fo fd^nell roie (Be»

banken, Ijielt ebenfo geroi^ i^re f^anb bic^t bei ber feinigen.

Diefes eröffnete auf einmal eine Kommunikation, bie roeit

genug toar, jebe (Empfinbung I)in unb ^er paffieren 3U laffen,

u)ie fie eine perfon, bie in bem elementarif%n unb prak*



tifdjen leile öer £icbe becoanbert war, |id^ nid^t fcfjöner

lüünfc^cn konnte.

Sobalö fie {I]ren 3eigc finget (tüie porlyer) mit 6em 3eige=

inger meines fflnkels Zohi) in eine parallele braute, braute
old^es gan3 unt)ermeibli(f) aud^ ben Daumen ins S^^^^

—
unb ber Zeigefinger unb Daumen einmal im treffen, sogen

ebenfo natürlid^eru)eife bie ganse ^anb ins (Bemenge. Deine,

mein liebfter (Dnfeel Zohv}, voav bod) nun niemals auf ber

reiften Stelle. — ITtabame IDabmann mu&te fie immer auf«

Ijeben ober fie l)atte 3U tun immer mit bem fanfteften Stoßen,

Stieben ober 3U)eibeutigen Drängen unb Drü&en, bie eine

ben pia^ 3U Deränbernbe Qanb nur immer leiben mag, ein

l^aar breit aus bem Oege 3U rü&en.

DeriDeil biefes vorging, mie Ijätte fie's oergeffen Rönnen,

{l)n empfinben 3U laffen, ba§ es il)r eigenes Bein fiei (unb

fonft keines ]Ttenfd)en), bas il)n unten am Sdjilber^aufe fanft

an feiner IDabe brückte.

Da alfo mein ©nkel tCobt) auf biefe EDeife attackiert

unb tl)m auf beiben Sögeln l)art 3uqefe^t rourbe, toar es

ein IDunber, loenn fold)es suroeilen [ein oentrum in Un=
orbnung bra(^te? —

„Das l)ole ber Zenker !" fagte mein ®nkel Cobi).

§unbertf e dj 3el)nte$ Kapitel.

Diefe Htta&en pon ITtabame IDabmann, toie Sie leid)t

benken können, ruaren oon oerf^iebener flrt. So Donein=

anber unterfd)ieben loie bie Httacken, pon benen bie (Be=

fdfidjte ooll ift. Unb bas aus einerlei Urfac^en. (Ein 3U*

fdjauenber 6eneral roilrbe i^nen ben Itamen Httadien kaum
geben. — ®ber täte er^s, würbe er fie bodj alle über einen



Kamm f^cren. Hber für fol^e §erren fd^reibc nl(^t.

(Es roirb 3ett genug fein, me^r (Benauigfeeit in meinen Be=^

f(^reibungen ansutoenben, menn id) erft ju ii^nen ßomme,
loel^es in einigen Kapiteln no(^ nic^t gefc^e^en wixb. 3u
biefem I)abe id^ weiter nid)ts ^injusufe^en, als bafe in meinem
Bünbel von ©riginalpapieren unb 3ei^nungen, roel^e mein
Dater bie Sorgfalt gel^abt I)at befonbers auhurollen, fi^

ein ©runbrife bon Bou^ain befinbet, ber noq oöllig gut

feonferüiert ift — unb es bleiben foll, folange idj imftanbe

bin, etioas 3U fionfermeren —
, auf beffen unterem Ranbe

an ber rechten Seite no6) bie $U&tn von 5inger unb Daumen
finb, u)omit Schnupftabak genommen loorben. Unb es ift

na^ allen (Brünben oon ber XDelt 3U mutmaßen, bafe es

ITlabame IDabmanns 5i^^9^^ toaren. T>enn bie Seite bes

Ranbes gegenüber, roel^e na^ meiner Dermutung bie meines

©nfeels Cobt} voax, ift gans unb gar rein.

Diefes f^eint ein autljentifi^es Protokoll von einer pon

biefen Httac&en 3U fein. Denn man fie^t noi^ bie Spuren
von jtpei Itabelfti(hen, bie sroar [(^on teils loieber juge»

gangen, aber bennoc^ an ber oberen Seite ber Karte fi^t«

bar unb o^ne allen EDiberfpru^ bie leibhaften £ö(her finb,

burd^ tDelc^e fie im Si^ilberhaufe angeftecfet geroefen ift.

Bei allem, toas priefterli(h Reifet, ich fc^äfee bie koft«

bare Reliquie mit ihren tTTälern unb £ö(hern höhe^/ cds

alle übrigen Reliquien jufammengenommen ! — Hllemal aus*

genommen, toenn i^ über biefe HTaterie fihreibe, finb bie

£ö(her, u)el(he Sankta Rabagunba in ber IDüfte in ihr Sl^if^h

bekam, u)eld|e 3hn^^ 3h^er Reife Don 5^ffe nach (Efugnr)

bie Rönnen biefes Ramens aus ^riftli^er Rtilbe seigen u)erben.



^unbertftcbjc^ntes Kapitel.

„2äi glaube, mit (Euer (5na6en tDol^Ine^men/' [agte Kor»

poral Crim, ,,bie 5ortifi6ationen finb genug abgetragen, unb
öer §afen ift nun ausgefüllt, fo Ijodi, roie auf bem pian

gefag't ift." — „3d^ benfee es and)/' ertoiberte mein ©nfeel

tohx} mit einem f)alb unterbrücfeten Seufser. „Hber gel^e

(Er nad^ meinem 3immer, tCrim, unb I)oIe er bie lErafitaten,

fie liegen auf bem tEifd^e."

„Sie ^aben ba fed^s EDod^en lang gelegen," oerfe^te ber

Korporal, „bis I)eute morgen, ba I)at bie alte S^^^ $t\itx

bamit angemad^t."

„tTun," fagte mein ©nßel Zohx}, „fo I)aben unfere Dienfte

ein (Enbe." — „Um fo mel)r," fagte Korporal Crim, „ift^s,

mit (Euer (Bnaben tDo^Ine!)men, Jammer unb fc^abe." tlTit

biefen EDorten roarf er feinen Spaten in ben Sd^iebffarren,

ber bei i^m ftanb, mit einer ITtiene, toelc^e bie größte tEroft-

lofigfeeit ausbrüd&te, bie man fid^ nur ^en&en Rann, unb
menbete fidE) f^mermütig ^erum, feine pi(feell)a(fee, feine

Sd^aufel, Stetfepflö&e unb bas anbere feleine Kriegsgerät su«

fammen3ufu(^en, um es aus bem 5^1^^^ führen, — als

ein tiefes ! aus bem Sd^ilberl)aufe, bas aus bünnen S^at-
bielen gema^^t roar unb alfo ben Schall um fo trauriger

nad^^allen lieg, i^n baxan oerijinberte.

„Hein," fagte ber Korporal bei \xä) felbft, „i(^ roiirs

morgen frü^ tun, e^e ber Ejerr Kapitän auffte^t."

Damit nal^nt er feinen Spaten toieber aus bem Sd^ieb-

fe'arren ^eroor, mit ein roenig (Erbe barauf, als ob er eine

Stelle am 5u&e bes EDalles bamit ebnen töolfte. 3n ber

eigentlid^en Hbfi(^t aber, fid^ feinem Qerrn 3U nähern, um
i^m bie ©rillen ju vertreiben. (Er loÄerte ein paar Rafen,

ftieg bie (Edfeen mit feinem Spaten ah, unb nad^bem er mit



6er $Ia(^c ein* ober ein paarmal leife barauf geklopft I)atte,

fe^te er fid) 6id)t 3U ben Sü&en meines ©nkels Cobi) nieber

unb Ijoh an roie folgt.

I)unberta(^t3e^nte$ Kapitel.

,f(£s tDöre rool)! eroig fd^abe, ob ic^ fc^on glaube, mit

£uer (Bnaben tDol)IneI)men, bafe id) roof)! nur einfältiges

3eug vorbringen roerbe, für ^n Solbaten."

„(Ein Solbat/' rief mein ®n&el Cobt) unb fiel bem
Korporal in bie Rebe, j,f)at barin ni^ts voraus, Crim; er

{tann ebenforool)! einfältiges 3eug fjerwrbringen roie ein (Be-

leljrter." — „Hber nic^t fo oft, mit (Euer (Bnaben VOoliU

ndjmtn/* verfemte ber Korporal. — lUein ®n&el tCobt) ni&te

Beifall

„(Es roäre benn alfo etöig Jd)abe," fagte ber Korporal
unb roarf feine flugen auf Dünmrdjen unb ben Qafen, roie

Sermus Sulpicius, als er aus Hfien 3urücfekam unb von
ägina gen ITtegara fegelte, feine flugen auf Korintl) unb
Pijräus rii^tete.

„(Es roäre etoig fdiabe, mit (Euer (Bnaben lDol)lnel)men,

biefe tDerlie 3U bemolieren — unb eu)ig f(^abe, tvenn man
fie l)ätte fte^en laffen."

„(Er l}at re^t, lErim, in beiben Stü&en," fagte mein
©nfeel Cobt). — „Das," fu^r Korporal Crim fort, „ift bie

Urfac^e, roarum id) von Anbeginn i^rer Si^leifung bis ans
€nbe nidjt ein einsiges ITtal gepfiffen ober gefungen, ober

gelad)t ober geroeint, ober von unferen alten Caten gefprodfen

ober (Euer ^mbm ein einsiges ^iftörd^en erjälflt ^abe, gut

ober fd)led)t."

„(Er ^at viel (Butes an fic^, Irim," fagte mein ©nfeel



Zohv}. „Unb t(f| lobe es an 3^m, öa (Er 6oc^ fein ^iftördjcn

crsä^Ien mag, öa& (Er unter allen, öie (Er mir er3äf)It, um
mir meine Sdfmersen oergeffen 3U madjen ober mir meine

©rillen 3U Dertreiben, (Er mir feiten ein fd)Ied)te$ erjäfjlt f)at."

„Das &ommt öaoon, mit (Euer (Bnaöen gütiger (Erlaubnis,

öaß fie alle toa^r finb, roenn \6] öie Jjijtorie Dom König

Don Böl)men unb feinen fieben Sd)löffern nid]t mitredjne.

Denn fie geljen alle 3ufammen mid) felbft loas an."

,,Un6 ebenöarum mag idj fie rool)! leiben/' fagte mein

©nfeel tEobt). ,,Hber roas für eine £)iftori^ ijt benn bas?
€r ^at mid} ja rec^t neugierig gemalt."

,,Cuer (bmbzn feönnen's glei<^ I)ören, menn i^^s er»

3äf)Ien foll."

„ttur," fagte mein ©nfeel Cobt) unb faJ) von neuem
nad^ Dün&irc^en unb bem ^afen ^in, „nur mufe es feeine

luftige fein. tDer fid| eine luftige I)iftorie ersä^Ien laffen

toill, Crim, ber mufe of)nebem f^on aufgeräumt fein, fonft

geht's nic^t. Unb fo toie mir {e^t 3umute ift, töürbe €r
rDoI)l nidjt bie S^^^^^ I)aben, ba& id) über Seine ^iftorie

Iad|te."

„£uftig ift fie gan3 unb gar nid]t/' oerfe^te ber Kor«
poral.

„(Bar 3U ernftJ)aft mödfte id) fie aber auä) mdft ^aben/'

fe^te mein ©nfeel Zohx} I)in3u. — „(Es ift toeber bas eine

nod) bas anbere/' eriDiberte ber Korporal, „unb roirb für
(Euer (bmbtn re^t paffen." — „ITun, fo nef)mc id) fie 3U

I)er3lid)em Danfee an," rief mein ©nfeel lEobi). „Sei (Er

nur fo gut unb fange ÖEr an, Crim."
Der Korporal mad)te feine Ret)eren3; unb obglei^ es

md)t fo lei^t ift, als man wolfl glaubt, eine roelfee Reit=

mü^e mit einem f^idilid)en Hnftanbe ab3une^men — ober

etroa um ein J^aar Ieid)ter, nad] meiner flnfi^t, tx)enn dn
Ittenfd) auf gut türfeifd^ auf ber (Erbe feauert, einen fo e^r=



furc^tsDoIIen, tiefen Bü&Itng ju machen, roie 6er Korporal
getDo^nt toar, fo tat es Zxim boc^ baburc^, bafe er feine re(^te

fla^e l^anb, mit ber er nad^ feinem §errn ^infa^, ein menig
-^interiüärts hinter feinem Körper aufs (Bras fallen liefe/ bamit

er fid^ beffer uornüberbeugen könnte. Unb er tat es burc^

eine ungesroungene 3ufammenMemmung feiner beiben Dorber'^

finger unb bes Daumens feiner linfeen fjanb, rooburd) ber Um«
fang ber tlTü^e kleiner tourbe, unb man el)er ^ätte fagen können,
er labe fie abgebrückt als abgeriffen, unb sroar auf eine

beffere tDeife als bie £age, barin er roar, es ju oerfprec^n

f^ien. Unb nad^bem er ein paarmal f)m ! I)m ! gefagt Ifattt,

um ben (Eon ausfinbig 3U machen, in roeld^em bie j^iftorien

am beften gelten unb toelc^e in feines I^errn (Gemütsart am
beften eingreifen möd^te, toec^felte er nur einen Dertraulic^

freunblid)en Blick mit i^m unb begann alfo:

Die ^iftorie vom König von Böhmen unb
feinen fieben Schlöffe rn.

,,(Es roar einmal ein König Don Böl)men —

"

XDk ber Korporal bie (Srenjen uon BöF)men befc^ritt,

nötigte i^n mein ®nkel Zohxj, auf einen Hugenblick inne*

3ul)alten. (Er ^atte barhaupt begonnen, inbem er feine Reit-

mü^e, bie er am (Enbe bes Dorigen Kapitels abgejogen, neben

fic^ auf ber (Erbe ^atte liegen laffen.

Das Huge ber (5üte fpäl)t auf alles. — Der Korporal
^atte alfo noä\ nicf)t oöllig bie fünf erften IDorte feiner Riftorie

l^erDorgebrac^t, als mein ®nkel tEobi) bereits mit [einem

fpanifd^en Ro^re smeimal bie tttü^e frageroeife angerührt

I)atte — gleid^fam, um 3U fagen: roarum fe^t (Er fie ni^t

auf, (Erim? txim ^ob fie mit ber e^rerbietigften £angfam*
keit auf, unb inbem er babei, mk er's tat, einen bemütigen

Blick auf bas geftickte Dorberblatt roarf, bas [ämmerlid^ ab«



geblet(^t unö öaneben in ben beften Blumen unö ftüf^nften

Sügen 6er Sti&erei abgefdjiiffen war, legte er fie von neuem
3tt)ifd^en feine beiöen Beine, um über öen Umftanö 3U mora=

Itfieren.

,,£ei6er ift febes EDort von 6em nur 3U mat^x," rief mein

©nfiel Zohx}, „was (Er ba anmerken iDiU."

.^tticfjts in öiefer IDelt, Irim, ift gemad)t, 6a& es eroig

^)aIten foll."

,,flber iDenn öie flnbenfeen beiner £iebe unb Creue, liebfter

(Et)oma$, |id) perfdjleifeen/' fagte lErim, ,,rDas feilen toir bann

fagen?" —
,,(Er l)at nid)t nötig, bas geringfte roeiter 3U fagen/'

rief mein ©nfeel Cobt). ,,tlnb toenn aucE) ein Iltenfd) fein

(Bel)irn bis an ben lieben Jüngften Cag 3ermarterte, tErim,

i(b glaube, fo könnte er es bo(^ nid)t Ijerausfinben."

Da ber Korporal merkte, bafe mein ©nkel VLob\) red)t

I)atte, unb bafe es für ben XDx^ eines HTenfcEjen i>ergebens

fein roürbe, barauf 3U finnen, eine reinere UToral aus feiner

J^ü^e 3U 3ie][)en, fo lie& er^s babei beroenben unb je^te fie auf,

fuljr mit feiner I)anb über bie Stirne, um eine tieffinnige

Run3el rDeg3ureiben, bie ber Cejt unb bie tTu^anroenbung

miteinanber ge3euget \)atkn, unb toenbete fid) roieber, mit

bem porigen Bli&e unb Cone in ber Stimme, 3U feiner £)iftorie

Dom Könige Don Böfjmen unb feinen fieben $cf)löffern.

Die Jjiftorie bes Königs Don Böt)men unb
feinen fieben S(i}Iöffern.

Sortfe^ung.

,,(Es coar einmal ein König öon Böl)men, aber unter roas

für einer Regierung, roenn es nid)t unter feiner eigenen roar,

bas ^ann id) ffiuer (bnabtn nid)t fagen
—

"
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„Das üerlangc ii^ von 3^m aud) n\6)t, Zxim, gar nid)!/'

fagtc mein ©nftel ICobi).

,,<E$ roar ein IDeil^en oorl)er, mit (Euer ®na6en lDo^l=

nehmen, e^e 6ie f)ünen anfingen feeine Kinber tne^r 3U feriegen.

Aber in was für einem Ja^r (Ef)rifti es roar —
„Da gebe i^ feeinen roten £)eller um, ob i(^ 6as toei^^

ober nic^t," fagte mein ©nfeel Cobi).

„3a, mit (Euer (5naben EDoIjInel^men, eine I)iftorie feriegt

bod^ fo ein beffer flusfefjen banaö]/'

„(Es ift Seine I}iftorie, Crim, fdjmücfee (Er fie aus nad)

Seinem eigenen (Butbünfeen unb oerlege (Er fie, auf roelc^es

3al)r (Er roill/' fagte mein ©nfeel Cobr) unb fa^ iljn fpafef)aft

an. „Derleg* (Er fie, auf toeld^es 3af)r (Er nur £uft l]at. 36]
hWs von fersen 3ufrieben."

Der Korporal oerneigte fid^; benn, oon jebem 3^1)^^*

Ijunberte unb oon jebem einseinen biefes 3ct^^I)unberts,

00m Anbeginn bcr S^öpfung bis 3ur Sünbflut, unb oon ber

Sünbflut bis 3U Abrahams (Beburt, burdi alle EDallfaljrten

ber £eben ber Crsoäter bis auf ben Ausgang ber Kinber 3frael

aus flgi)pten — unb alle Di)naftien, ©Iijmpiaben, Urbicon*

bitas unb anbere merfetoürbige (Epodjen ber oerfd)iebenen

Dölfeerfdjaften auf bem (Erbboben, bis 3U (It)rifti (Beburt, unb
oon ba an bis auf ben eigentlichen AugenbliA, in roelc^em

Crim feine Ejiftorie ersäljlte —
, biefes loeite ITTeer ber 3eit,

mit allen feinen Abgrünben, Ijatte mein ©nfeel tCobt) feiner

XDaljl überlaffen. Aber roie bie Bef(^eibenl)eit bas feaum mit

einem 5i^9^^ 3^ beriif)ren pflegt, loas i^r bie S^^ifl^^ig^^Jt

mit beiben offenen Qänben barbeut, fo begnügte fid) ber Kor«

poral mit bem fd)red]teften 3^^)^'^ t^ws bem gansen Baufc^,

u)eld(es, um bie Herren Kameraliften, projefetiften unb £otto*

logiften ab3ul)alten, bajg fie fi^ burc^s 3anfeen barüber nid)t

bas 5I^if<J) ^ön ben Knodjen nagen ~ ob bas 2<^1}X nid)t alle^

mal bas le^t surü&gelegte ^aljv bes 3ule^t abgelegten Katcn=



öcrs fei — tci^ 3^nen öeutlid) fagen tnufe : aus . anbeten,

gan3 anbeten Utfad^en abet, als Sie benken,

€s war bas Jal^t, bas i^m am näd^ften loat, 3U fagen,

bas 3a^t unfetes Qettn ftebseljn^unbettunbstDöIfe. IDeil in

biefem Ja^t bet J)et3og Don ©tmonb in Stci^^^^i^^ f^i^ IDefen

trieb, na^m es bet Kotpotal unb ttat bamit von neuem feine

Reife nad^ Bäumen an.

Die J}iftotie bes Königs 00 n Bölfmen unb
feinen fi eben Sdjiö ff etn.

Sottfe^ung.

(Es toat im 3af)te unfetes Qettn eintaufenbfiebentjun«

bettunbstüötf, mit (Euet (Bmbzn EDoIjlnel^men
—

"

„Die tDat)t^eit 3U fagen, Ctim," fagte mein (Dnfeet tEobt),

„tDütbe mit jebes anb^x^ Ja^t liebet geroefen fein, nic^t nut
bes üblen Kle&fes loegen, ben biefes Jatjt in unfetet (Befdjid^te

üon (Englanb ma(^t. IDeil unfete Döl&et aus bem Selbe ge=

füljtt tDutben unb man fid) roeigette, bie Belagetung von
©oesnor) 3U be&en, ungead)tet S^Q^^ tDetfee mit foldjet

unglaublid)et ^et3f)aftigfeeit fottfü!)tte, — fonbetn aud) feinet

eigenen Qiftotie megen, H^tim. IDeil, toenn batin — roie id|

aus einigen tDotten, bie 3^m entfallen finb, f^Iie^en mufe —
roenn Riefen, obet, toie (Et es nennt, ^ünen batin uotfeommen."

„ITut ein ein3iget, mit (Euet (Bnaben IDofjIneljmen."

„Das ift fo gut roie 3tDan3ig," fagte mein ©nfeel Zohxj.

„(Et ^ätte ityx einige fieben= obet ad)t!)unbett 3al)te 3Utü^
aus bem Sd^uffe bringen follen, fou)of)I roegen bet Kunfttictjtet

als anb^x^x £eute. Desroegen möd)te ic^ 3I)m tPoI)I taten,

tDenn (Ex es jemals roiebet et3äf)Tt

„U)enn id) nut fo lange lebe, ba& i(^ einmal bamit 3U

(Enbe feomme, fo roill id)^s," fagte Ctim, „in meinem £eben

ni^t tDiebet et3äl)fen, toebet einem tlTanne, noä} einet $tau,



r\oä) einem Kinöe." — „ttun, nun!" fagte mein ®n&el
Zohx). Aber mit einer fo 3ureöen^en Stimme fagte er^s, ba^
öer Korporal mit mel/r 5^^u6ig6eit fortfuljr als 3Uoor.

Die fjtftorie öes Königs oon Böl)men unl)

feinen fieben S^Iöffern.

Sortierung.

„(Es roar einmal, mit (Euer (Bnaben n)oI)Ine^men,'' fagte

ber Korporal, erfjob babei feine Stimme unö rieb fic^ freuMg
öie ^änöe, roie er h^qann, „ein König uon Böhmen —

"

„£a& (Er bas 2^^^ nur aus, Crim," fagte mein ©nfeel

Cobi), inbem er fic^ Dorne überbü&te unb feine E}anb oertrau*

li^ auf bes Korporals Sdjulter legte, um feiner Unterbred)ung

bas Unangenel)me 3U beneljmen. — „£a& (Er's nur gans
aus, Crim. (Eine Ijiftorie feann red^t gut fein, ol)ne fol^e ®e=
nauigfeeit, man mii&te es benn gan3 fi^er tDiffen."

„Sicf)er tDiffen!" fagte ber Korporal unb fc^iittelte ben

Kopf.
„Ri^tig," antwortete mein ®nkel (Cobt). „(Es ift fo Ietd)t

nic^t, für jemanb, ber nidjt tiefer ftubiert f)at, xok (Er unb
ic^, ber feiten roeiter Dor ]\d\ ^in fielet als aufs (Enbe feiner

HTusfeete ober weiter hinter fid^ als nad} feinem Sdjnapp«

facfee, unb alfo üon folgen Dingen nid^t mel oerfteI)t."

„Jaroobl, iatDoI)!, (Euer (Bnaben," fagte ber Korporal,

ber fotDoI)! ourd) bie Hrt toie bur^ bas, was mein (Dnfeel

fagte, Ijingeriffen roarb, „er ^at raol)I fonft was 3U tun, 3ft

er ni^t in einer Sc^Iac^t ober auf bem ITTarf^e ober in (Barni*

fon auf ber IDac^e, fo ^at er, mit QEuer (Bnaben IDoIjIne^men,

fein (bmti}x 3U pu^en, fein £eber3eug 3U kollern unb 3U

widifen, feine großen unb kleinen Ittontierungsftücfee unter

ber Habel 3U balten, fein f)aar 3U träufeln unb 3U pubern,

bafe er immer |o fc^mucfe ift wie auf ber Parabe. Was l)at



ein Solfeat nötig/' fe^te öer Korporal f)in3u, „bah
um 6ie (Bcograp^ie bekümmert, €ucr (Bnaben."

„Cf)ronoIogte roill (Er fagen, Crim/ fagte mein ©nfeel

Cobt). „Denn 'bie (Beograpljie, fie^t (Er, 6ie kann er nicfjt

entbeljren. (Er mu& mit jebem £anbe unb mit feinen (Brensen

genau bekannt fein, loo^in i^n fein Beruf fül^rt. (Er follte

iebe Stabt, jeben 51^&^n, jebes Dorf unb jebe IlTeierei kennen,

mit ben ^eerftra|en, S^^feft^ig^^ i)ol)lroegen, bie baljin

ge^en. (Er foIIte über keinen 51^6 o^^^ kommen ober

er foUte gleid) beim erften HnbliÄ 3U fagen roiffen, loie er

Reifet, in roas für einem (Bebirge er entfpringt, toas er für
einen £auf nimmt, roo er f^iffbar ift, too man burd)U)aten

kann unb roo er ju tief ift. (Er follte bie 5^ud^tbarkeit eines

ieben Cales ebenfo gut roiffen, toie ber Bauer, ber es bepflügt,

unb follte es befd^reiben, ober, roenn^s begeljrt loirb, imftanbe

fein, eine richtige Karte aufnel)men 3U können, oon allen

planen, Defileen, IDerken, flnljö^en, IDalbungen, UToröften,

100 feine Hrmee buxdi^ ober oorbeimarf^ieren mu&. (Er follte

il)re Probukte, i^re Pflan3en, i^re ITtineralien, ifjre IDaffer,

il)re Art Die^, i^re EDitterung, il)re IDinbe, iljre fji^e unb
Kälte, i^re (Einrooljner, il)re (Bebräuc^e, il)re Spraye, Sitten

unb fogar i^re Religion kennen.

„n)äre es fonft tooljl begreiflid^, Korporal," fu^r mein
(Dnkel (Eobr) fort unb richtete in jeinem Sdfilberl)aufe

in bie j^öl)e, roie er bei biejem Ceile feiner Rebe roarm tourbe,

„bah tttarlborougl) feine Hrmee oon ben Ufern ber Rlaas
bis Belburg fül)ren konnte? Don Belburg nad^ Kerpenorb —
l)ier konnte ber Korporal nid^t länger fi^en — . Don Kerpen^

orb, Crim, nad| Kalfacken, von Kalfa&en nadi Iteuborf, Don
Iteuborf na^dj £anbenburg, r>on £anbenburg nadj IlTilbenleim,

oon RTilbenl^eim naä^ (Elbingen, oon (Ebingen na^ (Bingen,

oon (Bingen nad^ Balmer(^ofen, oon Balmer^ofen na(^

Si^ellenberg. IDo er bie feinblidfjen IDerke überfiel, eine



Paffage über bie Donau er3rpang, über öen Ced^ffu^ je^te,

mit feinem f}eere bis ins Qer3 öes Deutfi^en Reid^es 6rang, an
6er Spi^e öesfelben öur^ Sxtxhuxq, fjo^enroert un6 $($öne=

felb marfcEjierte, Bis 3U öem Sd^IadEjtfelöe bei BIenf)eim

unb ^ö^jtäbt? — So groß er xoat, Korporal, er Ijätk

keinen S^ip^^it avancieren ober ben UTarfd^ oon einem

einsigen tCage anorbnen können, o^ne Qilfe ber (Beograp^ie.

,,üie (Eljronologie aber, bas gefte!)^ id^> Crim/' fuf)r

mein ©nfeel tEobr) fort unb fe^te fi^ löieber gans kalt in

feinem Sc^ilberljaufe nieber, „bie f(^eint unter allen anbmn
eine IDiffenfi^aft 3U fein, beren ein Solbat am erften entraten

könnte. IDenn^s niä^t tüegen ber (Einfiditen tüäre, bie fie

it)m eines tEages erteilen muß, toenn er ausmalen xDill, um
u)eld!e 3eit bas Puber erfunben u)orben, beffen greuli^e

DeriDüftung, ba es lüie ber Donner alles uor fid^ nieber=

reibet, eine neue 3eitre^nung für unfere Kriegskunft beginnt.

(Es I)at bie ttatur bes Hngreifens unb bes Derteibigens forool)!

3ur See als 3U £anbe fo burd^göngig Deränbert unb I)at babei

foDiel Kunft unb (Befd^icklic^keit eriueckt, baß bie IDelt bar«

über, ben eigentlid^en Seitpunkt ber (EntbeÄung aus3umad^len,

nid)t 3u genau, nocb 3U forfd^begierig fein kann: 3u miffen,

töeld^ großer tlTann ber (Erfinber loar unb roas für Deran=

laffung il)n barauf fül)rte.

„3(^ bin roeit entfernt/' ful^r mein ®nkel (Cobi) fort,

„bas 3U beftreiten, morin bie (5ef^i^tfd)reiber übereinftimmen,

bafe im 3al)re 1380, unter ber Regierung IDen3esIaus^ ein

Sol^n Karls IV., ein geroiffer tttöni^ namens S^u)ar3 ben

Denetianern in i^rem Kriege mit ben (Senuefern ben (Be«

brau(^ bes pubers angab. Hber bas ift geroijg, ber erfte

toar er ni(^t. IDeil, toenn voiv bem Don pebro, Bif^of
von £eon, (Blauben beimeffen bürfen." —

„IDie kamen benn, mit (Euer (Bnaben IDofflnefimen,

ntönf^e unb Bifd)öfe ba^u, ba& (ie i^re ITafe fo oft ins Puluer



ftecfeten?" — „(bott .meifj es/' fagte mein ®nkel tCobi). —
„Seine Dorfeljung toeife alles 3um bejten 3U lenken, unb er

beljauptet in feiner €l)ronife vom König fllpl)onfus, tDeldjer

Colebo eroberte, bap im Jal/re 1343, oolle brei&ig 3al)re

früljer, bas (Bel)eimni$ bes Puluers gan3 bekannt gemefen unb
mit Itu^n gebraudjt fei, oon ITtauren unb (Et)riften, nic^t

nur in i^ren Seetreffen um biefe 3eit unb bei Dielen anberen

Don il)ren merkrourbigen Belagerungen in Spanien unb in

ber Barbarei. Der ganßen IDelt ift es bekannt, ba& ber

ntön^ Bacon ausbrü&lid^ barüber gefdirieben unb ber IDelt

gro^mütigerroeife bas Re3ept gegeben Ijat, löie man es mad^en
kann, f^n länger als l}unbertunbfünf3ig 3al)re porljcr, el)e

S(^u)ar3 geboren mar. Unb [eber meife aud), bafe bie (Jl)i=

nefen," fügte mein ®nkel Cobi) l)in3U, „uns mit unferer Red)=

nung noii mel)r in Derlegen^eit fe|en, inbem fie fid^ ber (Er=

finbung fogar nodj einige ljunbert 3^l)re t)or iljm rüljmen."

„Das (El)inefenoolk ift vool)l ein gan3es tügenpaÄ, glaub'

Ic^," fdjrie Crim.

„Bie mögen mqljl in biefer $ad)e," fagte mein ®nkel
(Eobt), „ein menig irre (ein, u)ie es für mid} gan3 beutli^ er«

Ijellet aus bem elenben 3u(tanbe^ morin [id} gegenmärtig il}re

Kriegsbaukunft befinbet, u)eld|e in ber U)elt in weiter nidjts

befte^t als in einem (Braben mit einem EDalle Don 3iegel*

fteinen oljne SI^^J^^^- ^^^^ fi^ uns für eine Baftion,

an jeber (E&e besfelben, geben wollen, ift ein Ding, bas leb=

Ijaftig ausfielet, wie " „tDie eins uon meinen fieben

Sc^löffern, mit (Euer (bmben tt)ol)lnel)men," fagte ICrim.

Öbgleid^ mein ®nkel Cobi) um ein (Bleidjnis in ber

äu&erften üerlejgenl)eit roar, fo lel|nte er bod^ Crims Hner=

bieten in gan3 l}öflieber IDeife ab, bis Crim fagte, er l)abe

bod| itod| ein gan3es falbes Du^enb in Böljmen, bamit er

nidjts an3ufangen u)ü§te, unb mein ®nkel Cobtj über ben

luftigen Spa& bes Korporals fo oergnügt würbe, bag er feine



üiffertation über öa$ Sd)ie&puli)er ahhvai) — un6 6en Kor*

poral bat, er möd)te nur ftracfes mit feiner Jjiftorie wm
Könige von Böl)men unb feinen fieben $d)löffern fortfa!)ren.

Die I}iftorie 5es Königs pon Bötjmen unb
feinen fieben $d)Iö|fern.

Sortfefeung.

„Diefer unglüdili(^e König von Bö{)men/' fagte ICrim —
„XDax er alfo unglii&lic^ ?" rief mein (Dnfeel Cobi). Denn
er toar in feine Differtation über bas S^ie&puloer unb anbere

Krieg$t)änbel fo Dertuicfeelt getöefen, bafe, obgleidj er von
bem Korporal perlangt l)atte, er foltte fortfaljren, bennodj

feine l)äufigen Unterbrechungen iljm nid^t me^r ftarfe ge«

nug im Hnbenfeen roaren, um bas Beitoort nid^t 3U erklären,

„IDar er alfo unglücfeli^, Crim?" fagte mein ©nfeel Cobp
mit gerührter Stimme.

Der Korporal, nad^bem er erft bas EDort mit alkn
gleiefjbebeutenben 3U allen f)enliern getüünfdjt Ijatte, begann
ben HugenbliÄ, bie l)auptfä(^lid)ften Begebenheiten feines

Königs uon Böhmen in (Bebanfeen bur^3ulaufen. Hus einer

jeben berfelben aber erhellte, bafe er einer ber glücfeli^ften

tltenfd)en roar, bie jemals in ber JDelt gelebt Ijaben. Das
bradjte ben Korporal jum Stoc&en; benn er roollte ni^t gerne

bas Beitüort 3urü(6nel)men — unb nody roeniger es erklären —
am allertoenigften aber feine J}iftorie breljen unb roinben —
roie frjftematifd^e .^iftoriker — um fie feinem Softem an3U»

paffen. (Er blickte alfo meinem ©nkel Cobi) ins Hngefic^t

um Beiftanb. Da er aber fal), bafe bas gerabe bie Saäft

roäre, bie mein (Dnkel Zohx} von i^m eru)artete, fu^r er

nad) einigen J)ms! unb Jas fort:



,,Der König von Böljmen/' i>er|e^te öer Korporal, ,fVoax

mit (Euer ©naben n)ol)ln^I)men, als toenn fo fagen tpollte,

unglü&Iid) barin, ba^ er grofec £uft un6 D^rgnügen an 6er

$d)iffal)rt fanb unb an allen Arten Don Seefadjen — , unb
ba es fid^ nun begab, bafe in bm gansen böl)mifd)en Könige

reid)e keine Stabt mit einem Seel)afen loar
—

"

„3dl gtoub's n)oI)I! tüie I)ätte bas auc^ 3ugel)en [ollen,

lErim?" rief mein 0nfeel Cobi), „Da Böl)men allentljalben

feftes £anb ift, fo tionnte es fid) nid)t anbers begeben." — „QEs

l)ätte bod) löoljl," fagte Crim, „to-enn^s (Bottes IDille geroefen

märe." —
UTein ©nliel (Eobi) fprad) niemals tK)n bem IDefen unb

ben ÖEigenfdjaften (Bottes au^er mit ber eljrfurditspollften unb
3urüdil)altenbjten Bel)utfamfeeit.

„3d) glaube nid)t," erroiberte mein ©nfiel Cobr) nad)

einigem nad)benfeen. ,,Denn ba es feftes £anb ift, tüie xif

gefagt Ijabe, unb.Si^kfien unb ttlä^ren gegen ®ften, bie £au=

fi^ unb ©berfad^fen gegen Horben, bas 5^ä^^^iifc^^ g^g^n

EDeften unb Barjern gegen Sixbm gelegen ^at, fo I)ätte Bötjmen
ni^t an bie See gerü&t merben Rönnen, ober es märe nic^t

mel)r Böljmen geblieben. (Ebenfomenig konnte auf ber anbern
Seite bie See nad) Böt)men kommen, oI)ne einen großen Ceil

uon Deutfdjlanb 3U überfd)memmen unb IlTillionen pon armen
(Einmoljnern 3U perfd)lingen, bie fid) bagegen nic^t fdjü^en

können." — „Sünb' unb Sc^anbe !" fc^rie ^rim. „lDel(^es,"

fe^te mein ®nkel €obr) mit Sanftmut l)in3U, ^einen fol(^en

nXangel an Barmljer3igkeit in 3l)m anseigen mürbe, ber ber

HTenfd)en Dater ift, ba& i^ glaube, Crim, bie Sad)e konnte

\x6) auf keinerlei Hrt unb IDeife begeben."

Der Korporal machte bie Derbeugung ber unperfteilten

Über3eugung unb fuljr fort

:

„Da es fi^ nun an einem frönen Sommerabenb begab,

bafe ber König oon Böhmen mit feiner Königin unb ^of^



feuteu ausging" — „V)a\ ja! ba i]t bas D3ört begab rec^t,

Crim/' fagte mein (Dnkel Cobi), ,,öenn öer König i>on Böt)men
konnte mit feiner Königin ausgeljen ober es unterlaffen. Das
mar eine sufällige Sad)e unb konnte fid) begeben, je nacfjbem

es ber 3ufaII mit (tc^ brad)te."

„Der König IDilliam I)atte ben ^lauben^ mit (Euer ©naben
lDo^IneI)men, ba& alles fc^on fo für uns in ber IDelt PorI)er

beftimmt roäre. Das ging fo meit, ba& er oft 3U feinen SoU
baten 3U fagen pflegte, ba& eine iebmebe Kugel ein Billett

I)ätte." — „(Es XDar ein großer ifTann/' fagte mein ©nftel

Cobi). — „Unb ic^ glaube nod} bis auf biefe Stunbe," ful^r

ber Korporal fort, „bafe ber $(^u&, ber mic^ in ber Sdflad^t

bei £anben 3um 3nualiben madjte, gan3 allein barum auf mein
Knie ge3ielt löurbe, bamit 16) aus feinem Dienfte I)eraus unb
in (Euer (bmb^n Dienfte kommen mufete, toorin id^ es foüiel

beffer auf meine alten Cage ^aben follte." „(Eljrlic^er Crim,"

fagte mein 0nkel Cobrj, „es foll niemals anbers ausgelegt

xDerben können."

Die ^er3en, fomol)! bes £)errn als bes Dieners, roaren 3U

fi^neller (Ergießung gleicE) ftark geneigt. — (Es erfolgte ein

kur3es Stinfd)tDeigen.

„Unb no(^ ba3U," fagte ber Korporal unb na^m bas

IDort toieber, aber mit I)eitererem (Befi^te unb tEone, „märe
es nid^t biefer ein3ige Sd^uj^ geroefen, id^ märe 3t}nen, (Euer

(Bnaben, in meinem £eben nic^t oerliebt morben." —
„So? ift (Er einmal üerliebt gemefen, Crim?" fagte

mein (Dnkel Cobtj lä^elnb.

„3a, mas mollte icf| ni^t !" Derfe^te ber Korporal. „Bis

über Kopf unb ®l)ren! mit (Euer (bmb^n JDo^lne^men."

„(Ei, fag' (Er mir boc^, mann, mo unb mie bas 3uging ?

36) I)abe [a no^ kein EDort baoon gel)ört," fagte mein ®nkel
Cobp. „3d) mollte boc^ mobl fagen^ baß es bas gan3e Regi*

ment bis auf ben Stedkenknec^t gemu&t ptte." — „So ift's



l]of)C Seit; 6afe idf's audi erfafjre/' [agte mein 0ukel Cobi].

— ,,(Euer (Bnaöen/' fagte öer Korporal, ,;töer5en fid) nocf)

it)oI)l mit Unlujt an öie greulid^e DertDüftung unb Konfu|ion

unferes Xagers unb unferer Armee mä^ ber Hffäre bei £anben
erinnern. Da toar an feein Kommanbo mel)r benfeen.

(Ein jeber mod)te saferen, töie er fid^ rettete. Unb ^ätten's

ni(^t bie Regimenter von IDinb^am, £umlerj unb ©altoai)

getan, tüeldfe nocf) bie Retirabe über bie Brüdie 3U Iteerr

fpeefeen be&ten, fo l^ätte ber König felbft kaum barüber

feommen können. — Sie festen i^m, roie €uer (bmbtn töiffen,

an allen Seiten l^art ju."

,,Der tapfere I)err !" f(^rie mein ©nfeel Zohxi, von feinem

€ntl)ufiasmu$ ergriffen. ,,I)iefen Hugenblick, ba alles t^or^^

bei x\t, fel)e il)n no^ an mir vorbeireiten, Korporal, nad)

bem linfeen SWgel, um öen Reft ber englänbif(^en Kavallerie

l)erbei3ufüt)ren, um ben reiften 3U unterftü^en unb ben £or=

beer von £ujemburg$ Stirne 3U rei&en, roenn^s no(^ möglii^

tDöre. Jd^ fe^e il)n, loie eben ber Knoten t>on feiner Sdfärpe

abgefdjoffen ift unb roie er bem (Baltoatjifdjen Regimente neuen
HTut einfpri^t. (Er reitet vor ber £inie Ijinauf. Run roenbet

er fic^ um iinb greift an i^rer Spi^e ben (Eonti an. Brav

!

brap lüa^r^aftig," rief mein (Dnkel Cobt). „(Er uerbient eine

Krone ! — fo gerotfe roie ein Dieb ben Stridi," iaud)3te Crim.
RTein ©nfeel Cobp kannte bes Korporals Creue als

Untertan. — Sonft mar bie öergfeidfung gar nid)t nad^

feinem Sinne. Sie gefiel öem Korporal felbft aud> nid^t fo

gan3, fobalb er fie gemacht ^atte. — Hber fie toar heraus.

€r konnte ,alfo ni^ts roeiter babei tun, als nur fortfahren.

„Da ber Raufen ber Oertöunbeten erftaunlid) gro§ roar

unb niemanb Seit l^atte, an xvas anberes 3U benkm als feine

eigene Sid)erl)eit
—

" — „Hber Calmafl)," fagte mein ®nkel
Zohx), „fül)rte bod^ bie Infanterie mit großer Klugheit ab."
— „3^^ aber xöarb auf bem liegen gelaffen/' fagte



öer Korporal. ,,Da$ ivaxb (Er; armer ITlenfd}!" oer[efete

mein ©nfeel Zohv). — ,,$o, 6a& es ben anöern Cag lUittag

töurbe/' fuljr 6er Korporal fort, ,,el)e ausgeioed^felt unb
mit 6rei3el)n ober r)ier3el)n anbzxn auf ben Karren gelaben

tDurbe, ber uns na^ unferem f}ofpital bringen follte.

,,(Es ift, mit (Euer (5naben (Erlaubnis, feein (Blieb am
gan3en £eibe, xöo eine IDunbe meljr unausfte^Iid^e S(^mer3en
mad)t als am Knie." —

„Das £a^bein ausgenommen/' fagte mein ©nfeel lobi).

— „IDenn^s (Euer (Bnaben nid)t übelnefjmen töollen, (o glaub'

id^, bafe, nad) meiner ITteinung, bas Knie bas f(^mer3li^fte

jein mu|. Denn ba |inb fooiel $el)nen unb fouiel anbere,

u)ie ^ei§t es? ^erum I)er."

,,(Ebenbesn:)egen/' fagte mein ©nfeel Cobt), ,,feommt^s,

bafe bas ta^ein unenbliq empfinblid^er ift. Da liegen ni^t

nur ebenfoDiel Seinen unb anbere, u)ie es Reifet? — benn

xdi feenne il)re Hamen ebenforoenig roie (Er — uml^er, fonbern

aud| — —

"

tUabame IDabmann, bie bie gan3e 3eit über in i^rer

£aube geroefen, ^ielt gefc^minb ben fltem an, 30g bie ITabel

aus il)rer Kappe unterm Kinn, f(i)Iug fie in bie fjö^e unb
ftellte \x6) auf bie 3el)en eines $u^ts.

Der Streit warb freunbf^aftlic^ unb mit glei^em Itac^«

bru(fe 3xoifd^en meinem ©nfeel Cobi) unb Korporal Crim eine

Zeitlang fortgefe^t. Bis enblid^ ^Erim befann, bafe er

öfters über meines ©nfeels Cobi) £eiben gemeint, über fein

eigenes aber nie eine (Eräne oergoffen l)abe, unb besmegen
nad)3ugeben backte, loas il)m aber mein ©nfeel Cobi) ni^t

geftatten iDoIlte. „Das beroeift nid^ts, Crim," fagte er, „als

bie (Büte feines ^er3ens."

Da^er alfo, ob bie Pein einer IDunbe am £attbein

(Caeteris paribus) größer ift als bie Pein einer IDunbe am
Knie, ober —



<Db 6ic Pein einer IDunöe am Knie nic^t größer ift als

öie Pein einer IDunöe am £a^bein? — eine Sa^e ift, öie

bis auf ben heutigen tEag unentf(i)ieben bleibt.

Qunbertneunse^ntes Kapitel.

,,D{e Sd)mer3en an meinem Knie/' fuljr 6er Korporal

fort, ^^roaren an unö für fic^ f^on erf^recfelid) groß; unb
beim Rumpeln bes Karrens, bei bem entfe^lic^ ausgefal)renen

n)ege, toeliije bas Übel immer ärger mad)ten, toollte mir

bie Seele aus bem £eibe faljren. Unb fo roar bas Diele

verlorene Blut unb ber Utangel an Pflege unb ein S^^^^^f
bas i^ nod^ basu an&ommen fül)lte — ber arme lUenfd^,

fagte mein ©nfeel lobt) — ; alles bas 3ufammen roar, mit

(Euer (Snaben IDoljlneljmen, supiel für micf)."

36) klagte mein (Elenb einem jungen S^auensimmerd^en
in einem Bauernl)aufe, oor bem unfer Karren^ ber ber le^te

in bem 3uge mar, ftillge^alten t)atte. Sie Ijatten mir Ijerein^

geholfen, unb bas S^^ciuensimmer d)en l)atte ein (Blas ^er3^

ftär&ung aus ber Cafc^e l)eroorgelangt unb tröpfelte es auf
ein Stüdfe^en 3u(6er. Unb als fie fal), baß es mir guttat,

l)atte fie mir's 3um 3rDeiten= unb brittenmal eingegeben.

Unb fo fagte i^ il)r, mit (Euer (Bnaben (Erlaubnis, was i6)

für einen Jammer l)atte. Unb fagte i^r, baß es mir fo

unausftel)li^ märe, baß id) lieber auf bem Bette liegen —
unb roenbete meinen Kopf na^ einem, bas in ber (E&e ber

Stube \tanb — unb fterben roollte als rDeiterfal)ren. Unb
als fie fi^ bie ITlü^t gab, mi^ baljin 3U führen, kriegte

ic^ *ne (D^nmac^t in if)ren Armen. — (Es roar fo 'ne gute

Seele, toie (Euer (Bnaben," fagte ber Korporal unb löifc^te

fic^ bie flugen, „^ören loerben."



^,26] Ijüüt geöac^t, öie £iebe roare was £uftige$/' jagte

mein ®n&el tEobt).

^,(Es ift ]o was €rnft]^aftes ^nwtiUn, mit (Euer (Bnaben

(Erlaubnis, als nur roas von 5er IDelt.

,,Huf öas 3ureben 6es 5^^ciuen3immer(fiens,'' ful)r öer Kor«
poral fort; ,;fu^r 6er Karren mit 6er bleffierten utannfc^aft

oI)ne mic^ loeiter. Sie ^atte i^nen perfic^ert, x6) iDür6e 6aran

fterben, loenn \6) wkbzx auf 6en Karren käme. Un6 als

i&l n)ie6er 3U mir felbft 6am, fan6 i^ mi(^ in einem ftillen,

rul)igen Bauern^aufe, un6 roar fonft fiein llTenfd^ mit mir

6rinnen als 6as 5^^iuen3immer(^en un6 6er Bauer un6 feine

5rau. 36) lag quer überm Bett in 6er (EÄe 6er Stube,

mit meinem Bein auf 6em StuI)Ie, un6 6a$ Si^^^uenjimmerd^en

fag bei mir un6 I)ielt ifjren 3ipfel vom Sci^nupftuci^e, 6en

fie in (Effig getaud^t l^atte, mit einer §an6 vox meiner Ilafe

un6 rieb mir mit 6er an6ern 6ie S^Iäfe.

„36) ijklt fie erft für 6ie Coc^ter 6es Bauern (6enn es

roar feein Krug) un6 I)atte i^r 6esroegen einen feleinen Beutet

mit ac^tße^n ©uI6en Ijingegeben, roe^e mir mein armer
Bru6er ^^omas (I]ier tx)ifd)te Crim feine Rügen) mit einem

Referaten 3um Hn6enfeen gefc^icfet I)atte, als er eben nad]

£tffabon ge^en roollte.

„36) ^abe (Euer (Bna6en 6ie feläglid^e Ejiftorie no6) feein

ITtal er3ä^It." Qier töifd^te fic^ Crim 3um öritten IlTale 6ie

Hugen.
,,Das 5^^^ii^^3J^^^^^^^<ä)^" ^^i^f ^^^^^ VHam un6 feine

5rau ^er in 6ie Stube un6 toies iljnen 6as (BeI6, 6a^ fie

mir ein Bett geben follten un6 6ie feieine Pflege, 6ie x6]

nötig l)ätte, bis id^ erft ins l^ofpital gebrad^t rDer6en feönnte.

(But fo, mein guter S^^^ii^^ö, ]agte fie un6 fenüpfte 6en Beutel

3U, — i^ iDill feine flusgeberin fein. Aber 6a x6) bamit

allein rool^l nid^t genug 3U tun ^^ab^, fo toill \6) aii6) feine

lOärterin fein.



„Xlaäi öer UTanier, toomit (ie öas fagtc, unb naö) it)rer

(Cra^t, öie tc^ nun ein bigc^en genauer eEaminierte^ backte

iDO^I, öa§ öas 5^auen3tmmer^^en toof)! nid)t öes Bauern
Cod^ter fein 6önnte.

„Sie ging fdjtoars oom Kopfe bis 3U 6en Süfe^n unb
^atte ifjre §aare unter einer roeifeleinenen J)aube, bie i^r

gan3 bid^t am Kopfe lag. (Es töar, mit (Euer ©naben VOolih

nehmen, eine von ber Hrt ITonnen, bie es in Brabant
Diel gibt unb bie fie frei fjerumge^en laffen." — /,Hus feiner

Befc^reibung, ^Erim, follte id^ fc^liegen, bafe es eine junge

Begqne geioefen, Don benen man fonft nirgenbs toeld^e finbet,

als in ben ITieberlanben, unb in Hmfterbam anä). Sie finb

barin Don ttonnen unterf^ieben, ba& fie i^r Klofter uerlaffen

Jlönnen, tüenn fie heiraten roollen. Sie befuc^en bie Kranfeen

unb pflegen fie nad^ i^rem (Belübbe. 3^ toollte aber lieber,

fie täten^s aus gutem J^er3en."

,,Sie l^at mir oft gefagt, fie tät's aus £iebe 3um §ei*

lanbe. Das rpollte mir ni(^t red^t gefallen." — ,fZä\ glaube,

Ztirn, wir ^aben beibe unred^t/' fagte mein (Dn&el Cobt).

„tDir roollen ben Pfarrer l}ori& barum fragen, toenn er

beute abenb na^ meines Brubers I}aufe kommt. (Erinnere

(Er mid^ nur baran.''

,,Die junge Begqne," fu^r ber Korporal fort, „I^atte 6aum
bas IDort ausgefagt, ba^ fie meine Kran&enroärterin fein

roollte, als fie roie ber töinb Einging, i^ren Dienft an3utreten

unb roas für mi^ 3ure(^t3umac^en. (Es wäljxtt nic^t lange
— obfd^on es mi^ lange bünßte fo &am fie toieber unb
^atte 5I^i^^If unb bergleic^en geholt. Unb als fie mir mein
Knie ein paar gute Stunben lang ge&ül)lt unb berglei^en

unb mir einen feieinen ITapf ^aferfuppe 3U effen gegeben ^atte,

u)ünf(^te fie mir vooljl 3U fdjlafen unb oerfprad^ bes tlTorgens

frül] rDieber3ufeommen. — Hber, £uer (Bnaben, fie iDünfd)te

mir toas, bas i^ nid]t Ijaben feonnte. mein 5^^^^^^* iDurbe



öie Ita^t fcl)r ftarfe. 3I)re (5cftalt richtete großes Unheil
in meinem Kopfe an. 3d^ tat öie gan3e ttad)t nid)ts, als

6aö i(^ immer öie DDelt in sroei Stücfeen fdjnitt, um il)r

eine J)älfte absugeben. Unö alle Hugenblicfee meinte ic^

toieöer, öafe^ i^ nid]t$ !)atte, als einen Cornifter unö ac^tjelin

(Bulöen, mit itjr 3U teilen.

,,Die ganse Itadjt ftanö öie !)übf(I)e Begijne mie ein (Engel

Dor meinem Bette, 30g öen Dor^ang meg unö gab mir mas
ein. — Unö i^ road^te erft aus meinen Cräumen öaöur(^

auf, öa§ fie 6am, roie fie oerfpro^n fjatte unö mir roir&Ii(^

eingab. (Es ift geroipd^ roaljr, fie 6am faft gar ni^t üon
mir roeg, unö icf) roar fo öaran getüöljnt, Don iF)ren ^änöen
mein £eben 3U nef)men, öa§ mir gan3 bange ums ^er3 rouröe

unö bleid) im (Befielt, loenn fie nur aus öer ttüre ging.

Unö öabei öod^/' ful)r öer Korporal fort unö mad^te eine

öer fonöerbarften Hnmerfeungen öarüber,

,,tDar^s keine £iebe.

(Es voax an einem Sonntagna^mittag.
Der alte Utann unö feine 5^au roaren ausgegangen.

(Es roar im gan3en §aufe alles maufeftill.

Huf öem ^ofe feräljte roeöer f)u^n nod) Vjdtjn,

Hls öie I)übf^e Begijne kam unö mid^ befugte.

,,tTTeine EDunöe roar nun auf gutem IDege öer Befferung.

Die ffiefc^iDuIft I)atte fi^ fc^on feit einiger Seit gelegt, aber

es folgte öarauf forool)! über als unter öem Knie ein fo

unerträgli(^es 3u&en, öa§ id) öie gan3e Ha^t ^atte feein

fluge bavox 3utun können.

„£a& (Er mid) fel)en, faqte fie, unö kniete geraöe vox

meinem Knie auf öie (Eröe nieoer unö begriff öie Stelle unt^n

öaran.

„(Es mufe nur ein bi^c^en gerieben roeröen, fagte öie

Begrjne. Damit legte fie öas Bettlaken öarübtr unö fing
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an, mit t^rcm Doröerften 55^9^^ 3^ reiben unter

6em S^^inell I/erum, bas über 6em Derbanb gebunben toar.

„3n fünf ober fedjs ÜTinuten füllte i(^ fdbon ein bifed)en

von ber ^pi^e i^res 5i^9^^s — unb balb oarauf ftreÄte

fie iljn aud^ aus unb rieb mit sroei 5i^9^^^ ^^^^ I<J^9^

IDeile fo runb l^erum; ba fiel mir's ein, baß id} oerliebt

toerben toürbe. 3^ rourbe ganj rot im (5efi(J)t, als xä\ \dtf,

was fie für eine toei^e §anb ^atte. Ja, (Euer (Bnaben, id^

roerbe eine fo fdjneemeifee §anb ni^t loieber ju fe^en ßriegen,

folan^e id| lebe."

„fln ber Stelle nid^t/' fagte mein ©nl^el (Cobi).

(Es toar jtDar für ben Korporal bie ernft^aftefte Der*

3tDeifIung üon ber XOtlt, er Sonnte aber bod^ nid^t unter*

laffen 3U f^munseln.
„flis bie junge Begqne falj/ ful)r ber Korporal fort,

„ba§ es geroaltig ^alf, nad^bem fie ein IDeild^en mit jtoei

5ingern gerieben ^tte, fing fie enblid^ an, mit breien 3U

reiben, bis fie enblicE) nad^ unb nac^ hu^ ben merten ba3U*

na^m unb nun mit ber gansen Jjanb rieb. 36) will, mit

(Euer (bnabtn tDofjInel^men, 6ein IDort roieber von fd^nee*

toeifeen §änben fagen — aber fie toar fo mei(^, fo roeic^,

raei^er als fltlas."

„Bore (Er, tErim, lobe (Er fie, fooiel als (Er will/' [aatt

größerem Dergnügen ^ören." — Der Korporal banfete feinem

^errn o^ne alle Derftellung. Da er aber nichts roeiter oon
ber ^anb ber Begtjne 3U fagen l^atte als ebenbasfelbe no(^

einmal, fo ging er roeiter, 3U tljrer IDirfeung.

„Die fc^öne Begqne," fagte ber Korporal, „rieb immer,
immer toeg mit i^rer ganjen £)anb unter meinem Knie, bis

id^ beforgte, itjr (Eifer toürbe fie mübe mai^en. Jc^ tootite

no^ tDo^t taufenbmal me^r tun, fagte fie, aus £iebe 3um
J)eilanbe. Unb roie fie bas fagte, fu|r fie über ben Sl^^nell

Xrlflram S^anb^. II 39 17



l^crüber nad^ ber Stelle über 5em Knie, roorüber aud}

geklagt Ijatte, unb rieb fte ebenfalls.

„ttun mer&te tc^, ba& tdj anfing oerliebt 3U roerben.

„Bis fie bas Reiben, Reiben, Reiben fo forttrieb, fo füljlte

ic^, mit (Euer (Bnabtn (Erlaubnis, ba& es unter t^rer J)anb

anfing unb fi^ burcf) alle meine (Blieber ausftrecfete.

„Je meljr fie rieb unb fe längere 3ilge fie tat, je meljr

3ünbete fid| bas $tuex in meinen Hbern an, bis enbli(^

meine Derliebtl)eit auf ben I)ö(^ften (5ipfel ftieg — i^ er»

griff tf)re £)anb —

"

„Unb Sr brüdfete fie an feine tippen, Crim," fagte mein
(DnM (Cobi).

®b es mit bes Korporals Derliebt^eit genau fo ablief,

toie mein ©nfeel tEobr) es befd^rieb, bas ift keine tDefent«

liäft Saäit. (Benug, ba& fie alles bas EDefentIi(^e aller Der*

liebten Romane in fic^ enthielt, roeld^e von Hnbeginn ber

rOelt Ijtx gefd^rieben finb.

^unbert3rDan3igftes Kapitel.

Sobalb ber Korporal feiner £iebesgefd^i(^te, ober vkh
meljr mein ©nfeet tEobt) an feiner Statt, ein (Enbe gemadjt

Ijatte, — marfd[)ierte ITTabame IDabmann o^ne Sang unb
Klang aus if)rer £aube, fte&le il)re §aube roieber unterm
Kinn 3U, paffierte bas kleine ^eckenpförtc^en unb aoancierte

langfam auf meines ©nkels Cobt) ScE)iIberI)aus los. Die

Dispofition, toeldEje Crim in feinem (Bemüte gemacfjt Ijatte,

roar ein 3U t)orteiII)after Umftanb, iljn nii^t 3U nü^en.

Die Httadfte roarb befdjloffen ; fie roar baburd^ nod) mefjr

begünftigt, bafe mein ®nket tEobi) bem Korporal befoI)Ien

l)atte, ben Spaten, bie pionierfd^aufel, bie Ste&pflöcke unb bas



übrige Kriegsgerät, roeldjes auf 6em pia^e, too Dünfeir^en

geftanben, serftreut ^erumlag, aus 6em 5^Iöe 3U faf)ren.

Der Korporal roar abmarfd^iert — bas S^^^ "^^^ offen.

Itun überlegen Sie, mein Ejerr, toie unpernünftig es fei,

[otDO^I beim 5^d}ten unb $(J)reiben als fonft bei irgenb etroas,

bas man por^at — es fei gereimt ober nidjt —
,
mö]

einem plane 3U I)anbeln. Denn roenn jemals ein plan, oon
allen Umftänben unabf)ängig betrad^tet, uerbiente mit golbenen

Bu^ftaben regiftriert 3U tüerben — icf) meine in ben uto«

pifd^en Rxäiwtn —, \o voax es getoi^ ber pian Don ITTa*

bame tDabmanns planmöjsiger Httacfee auf meinen ©nfiel

Cobt) in feinem Sc^ilberl)aufe. — ttun aber roar ber pian,

ber eben bei biefer (Belegenljeit baxan I)ing, ber plan oon
Dünfeir^en — unb bie (Befc^ic^te oon Dün6ir(^en eine nieber»

fc^Iagenbe (Befd^i^te, toel^e fid^ jebem (Einbru&e roiberfe^te,

ben fie machen konnte. Unb überbem, i^ätte fie i^m auc^

folgen können, roar bas ITtanooer mit ben 5J^9^^^n

§anb bei ber flttac&e im Sd^ilber^aufe bur^ bas ITlanöoer

ber Begi)ne in Crims (Bef^ic^te fo fe^r roeit übertroffen,

baß gerabe baburc^ biefe befonbere HttacRe, fo fe^r fie auc^

öor^er gelang, bie aller^erjlofcfte Htta&e toar, bie nur ge«

madjt toerben konnte.

®, man laffe für fo ettoas bas S^auensimmer nur forgen

!

irtabame IDabmann I)atte kaum bas fje&enpfört^en geöffnet,

als if)r (Benie f(^on ein bIoge3 Spiel aus ben oerönberten

Umftänben machte.

Sie entioarf augenbli&Iid^ eine neue Rttaikt.

Jjunberteinunbsroanjigftes Kapitel.

„3c^ bin l^alb pon Sinnen, Ijerr Kapitän," fagte Uta*

bame IDabmann unb l^ielt if}r toei^ I)onänbifdi=Ieinen Schnupf»
17*



tnä) vor xt)X linfees fluge, tote fic 6er tCüre Don meines

©nfeels (Tobt) S(fiU6erI)aufe näljerte. ,,(Eine ITtücfee ober ein

Sanbßorn ober fo ztmas, id) toeife nic^t roas, ift mir ba

in mein Huge gekommen. — (D fe^n Sie mir boc^ einmal

l^inein — es ift nic^t im tDei^en/'

Sou)ie fie bas fagte, brängte fie fi^ 3U meinem ©nKel
CoBt) I)inein auf bie (E(6e Don [einer Banfe unb gab i^m
(Belegen^eit, es 3U tun, offne baß er aufjufte^en brauste.

bitte, fe^en Sie bo(^ l^inein!" fagte fie.

(Bute el^rlic^e Seele! Du faljejt hinein mit ebenfomel

Hnfd)ulb bes I^ersens, als Jemals ein Kinb in einen Haften

voll fd^öner Raritäten gegu&t fyit, unb es roare eine ebenfo

große Sünbe, bir ettoas juleibe 3U tun.

tDill ein ITTenfc^ aus freien Stü&en in bergleic^en Dinger
]^ineingu(6en, fo l^abe i^ nii^ts basu ju fagen.

Das tat mein ©nfeel Cobr) niemals; unb i(^ voxll für
il^n Bürge fein, baß er üom Julimonat bis 3um Jctnuar —
toel^es, toie Sie miffen, bie Reißen unb fealten IlTonate in

fid^ faßt — rul)ig auf einem Sofa gefeffen ^ätte bei einem

ebenfo frönen fluge als bas flug^ ber tl)ra3ifc^en Rljobope,

obne baß er imftanbe gexoefen roare 3U fagen, ob es ein

b/aues ober ein jiiwax^es gen^efen.

Die Sd^toierigfeeit roar, meinen ©n6el tCobt) bal)in 3U

bringen, baß er nur überall in eins fa^.
Die ift überftiegen. Unb:
3ä) fe^e i^n bort mit feiner Pfeife in feiner fjanb, bie

Hfd^e ^erausfallenb, tüie er gucSt unb gucfet, bann fi(f) bie

flugen reibt unb roieberum gu&t, mit 3rDeimal fooiel Creu«
^er3ig6eit, als (Balilei nad| einem 5^^*^^ 6er Sonne
gucfete. i !

i

Dergebens! Denn bei alten Iltad^ten, toelc^e bie Se^
tDerfe3euge befeelen, ber tDitroe IDabmann linfees fluge fd^eint

biefen flugenblicfe ebenfo l^elle roie i^r rechtes. (Es fd^töimmt



baxin roeber Itlücfec, toeöer Sanb, mtUx Staub, tx)eöer Kaff,

toeber 5^^*/ Ccilc^en von unbur^fi(^tiger ITtatcrie. —
Du finbeft ni^ts barin, mein liebfter (Dnkcl oon oäterlii^er

Seite, als ein lieblid^es lobernbes ^euer, melc^es oerfto^Iener»

toeife aus jebem feiner Punkte in allen RiAtungen heraus
in beines fqie^t. (Bucfeft bu, mein ®n&el Coot), na^ biefem

Stäubd^en noc| einen flugenblicfe langer — fo bift 6u Der»

loren.

gunbertäroeiunbjtDanjigftes Kapitel.

(Ein Huge ift barin gans vollkommen einer Kanone glei(^,

ba^ es ni^t foroo^I bas Huge ober bie Kanone an unb für

fic^ felbft tut, als bie Richtung bes fluges unb bie Rid^tung

ber Kanone, iDoburd^ bas eine unb bie anbere fo oiele Der»

roüftung anrid^ten. 26) t)alte bas (5Iei(^nis ni^t für f^Iec^t.

3nbeffen, ba i(^^s ebenfoiool)! bes Ruhens als ber 3ierbe

toegen gemalt unb an bie Spifee bes Kapitels geftellt Ijabe,

fo ift alles, töas i(^ bafür 3ur Dergeltung oerlange, biefes,

ba& Sie fold^es, fooft ici) Don RTabame IDabmanns flugen

fprec^e — einmal in ben näd^ften ])erioben ausgenommen
— im Sinne beljalten mögen.

,,3d} t)erfi(^ere Sie, Rtabame," fagte mein (Dnkel Cobt),

„i(^ kann gans unb gar nid^ts in 3]^rem Huge geroa^r

roerben."

,,^s ift 'ni(^t im tDei&en," fagte RTabame IDabmann.
Rlein Onkel tCobr) gu&te aus allen Kräften unb Vermögen
in ben Stern. '

•
I

>
, ^jil

Run roar pon allen Hugen, bie femals gefc^affen finb— oon 3^ren eigenen, gnäbige 5^au, bis auf bie Hugen ber

Denus jurüÄ, roeld^es boc^ roa^r^aftig ein fo bu^lenb Paar
Hugen loaren, roie jemals m einem Kopfe geftanben —, kein
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cinsiges fluge fo gefd^ic&t, meinen ©nfeel Cobr) um [eine Ru^e
3U bringen, roie gerabe öasfelbige fluge, in meld^es er ba

lineinfa^. (Es wax &etn rollenbes fluge, tltabame, feein

tobenbes ober mutroilliges, auc^ roar^s feein funfeelnbes, feein

bro^enbes ober befel)lenbes fluge, bas ftracfes vkl forbern

unb ertro^en toollte. Das Ifätte auf einmal jene ITtild) ber

menfc^li^en Itatur gerinnen gemacht, aus ber mein ©nfeel

lEobi) gemolfeen toar. Sonbern es roar ein fluge doII fanften

(Bruces unb lieblicher flntroorten. (Es fprad^ nic^t mie ein

^Crompetenregifter in einer fc^Iec^tgebauten (Drgel, in töel^em
tEone manches fluge^ bem man etroas fagt, eine fereifd^enbe

Unterrebung fü^rt, — fonbern es lifpeüe leife, glei^ bem
leifen Röteln einer fterbenben i^eiligen:

„IDie feönnen Sie o^ne alle pflege leben, £)err Kapitän
S^anbr), unb fo einfam, o^ne einen Bufen, an 6en Sie 3hr
§aupt lel^nen ober bem Sie J^re Sorgen pertrauen feönnten ?"

(Es roar ein fluge —
flber i^ u)erbe mic^ no^ felbft barin perlieben, roenn

\ä] nur no6) ein IDort ipeiter bapon fage.

RTeinem ©nfeel ^Eobt) mai^te es ben (Baraus.

£}unbertbreiunb3roan3igftes Kapitel.

nichts fe^t bie (E^arafetere meines Daters unb meines

©nfeels lobt) in ein unter^altenberes £i^t als iljre perfc^iebene

flrt bes Betragens bei einerlei 3ufaUe. — Denn id^ nenne

bie £iebe feeinen Unfall, aus ber Überseugung, in ber ic^

bin, ba& bas J)er3 eines UTenfd^en beftänbig babur^ beffer

roirb. — (Bütiger (Bott 1 JDas müfete aus bem f)er3en meines

0nfeels tEobi) geu)orben fein, bas oljnebem fi^on lauter

(Büte max.
Ittein Dater, tpie aus pielen feiner Papiere erhellt, ipar



öie[er £eiöenfd)aft fe^r untertDorfcn, elje er heiratete. EDegen

einer etoas fäuerlid^en Hrt von fdjnurriger Ungeöulö in jeinem

IDefen aber tDollte er fic^, {ooft es iljn überkam, niemals

als ein €t)rift öarin finöen, fonöern tobte un5 [(^naubte unb
jtampfte unö f^Iug I)inten aus unb [teilte fic^ ungebärbig unb
fdjrieb fo bittere Sta^elfd^riften gegen bas fluge, roie jemals

ein ntann gef(^rieben ^at. (Eine finbet fid) nod)> bie er gegen

irgenbeines ober bas anbere Huge gefdjrieben l^at, bas il^n

brei XTä^te I)intereinanber am Schlaf ge^inbert ^atte. (Er

^ebt in ber erften Hufu)allung (eines 3orns alfo an:
„(Ein Satan x]Vs - unö tut jold) Un!|cU toirltcn,

äls niemals nod) gejd|af|, pon^Qeibcn, 3wöen, tEürJien."*)

Kur3 3U fagen, mäljrenb bes gansen Hnfalls tat mein
üaler ni^ts als fd)impfen unb fd^mä^en. (Es ging fogar

bis 3um oermalebeien. Itur tat er bas ni^t fo metl)obif(^

roie (Ernulpljus.. Da roar er 3U l)i^ig 3U. Denn obgleidE) mein
Dater mit ber unbiegfamften (Bemütsart Don ber fi)elt biejes

unb jenes unb alles unter ber Sonne 3U oermalebeien pflegte,

tüas feine £iebe ent3Ünbete ober begünftigte, fo f^lo^ er bod)

niemals fein Dermalebeiungskapitel bagegen, o^ne fic^ im
Kauf mit 3U Dertüünfd^en: als einen ber größten (Bimpel

unb S^if^l^änfe, roie er 3U fagen pflegte, bie nur jemals in

(Bottes u)eiter IDelt l)erumgelaufen toären,

ITTein <Dnfeel €obi) bagegen fanb fic^ barin, roie ein

£amm — fa^ ftill unb liefe bas (Bift in feinen Hbern toirfeen,

oI)ne IDiberftanb 3U tun. — 3n ber fc^ärfften (Eiterung feiner

IDunbe (roie bei ber EDunbe an feinem £apein) liefe er fidf

niemals ein ftörrifd^es ober mifeoergnügtes IDort entfallen.

(Er tabelte roeber Ijimmel nod^ (Erbe, badete ober fagte nie^»

mals S(^mäl)ungen gegen jemanben ober jemanbes (Blieb. (Er

*) Dtcfcs foll meines Daters £eben öes Solirates ujto. mit beige«

brudit toerben."



tm\am unb ernft mit feiner Pfeife, fa^ auf fein Ial)mes

Bein, ^au^te dn empfinbfames H^! aus öer Bruft, bas

fid^ ntit bem Sd^mau^e Dermif(^te unb Reinem SterbU(^en

läftig fiel.

(Er fanb fi^ barin roie ein £amm, fage ic^.

Qunbertoierunbsroansigftes Kapitel.

Die IDett f^ämt fi(^, tugenb^aft 3U fein. ITTein ©nfeel

Zobxi toufete toenig pon ber IDelt ; unb besroegen, als er füljlte,

ba^ er in bie IDitroe IDabmann uerliebt märe, fiel es i^m
ebenfomenig ein, bafe bie Sad^t ein (Be^eimnis fein mii^te,

als u)enn DTabame IDabmann iljn mit einem Bugmeffer in

bie Singer gef(^nitten I^ätte. Unb ^ätte er es auc^ anbtxs 0er*

ftanben : Da er einmal feinen (Crim beftänbig als einen ärmeren
5reunb betrachtete, unb wn (Eag 3U tCag neue Urfa^e fanb,

i^m als einem folgen 3U begegnen, fo iDürbe bas keine flnbe«

rung in ber Art gemalt ^aben, roomit er i^m uon ber Sad^e

Ha^^ric^t gab. •

„2äi bin oerliebt^ ej^rlid^r Crim!" fagte mein ©nfeel

tEobi).

f)unbertfiinfunb3röan3igftes Kapitel.

„Derliebt !" fagte ber Korporal, „(Euer ^nabtn ht^anbm
fid^ boä) Dorgeftern no^ gan3 too^l, als id^ (Euer Knaben .

bie £)iftorie Pom Könige pon Böljmen ersäl^lte." — „Böhmen
!"

fagte mein ®n&el tEobt} unb ba6)tt lange na^. „IDas ift

aus ber Ejiftorie geworben, (Erim?"

„IDir muffen, mit (Euer (Bnaben EDol^lnel^men, ungefähr



bavon abgekommen fein. Hber (Euer (Bnaöen maren tbtn^

foroeit vom Derliebtfein toeg, als id^ es bin."

„(Es voax eben, als mit öem Si^ieb&arren abmar«
[(gierte — mit 6er IDitroe XDabmam" fagte mein ©n&el
Zohv). „fjkx ^at fie eine Kugel fi^en laffen/' fe^te mein
®n&el Zohv) ^insu unb 3eigte auf feine Bruft.

,,Sie kann mit (Euer (Bnaben (Erlaubnis ebenfoioenig eine

Belagerung ausl^alten, roie fie fliegen kann/' fc^rie öer

Korporal.

„Da xoxx aber ITac^barn finb, (Crim, fo ift es boä) tDoIjI

öer befte IDeg, öenke ic^> i^r es erft in aller (Büte an3U«

3eigen/' fagte mein Onkel ICob^.

„Xöenn id^ fo frei fein bürfte/ fagte 6er Korporal, „(Euer

®na6en einen anöeren guten Rat 3U geben —

"

„IDarum fpräd^e \ä] fonft mit 3l)m bapon, Crim?" fagte

mein ®nkel Cobij.

„So tDürbe bamit anfangen, mit (Euer (bnab^n VDol^U

ne^tnen, bafe roieber eine berbe bonnernöe fltta&e auf
fie machte unb es i^r ^ernad) in aller (Büte mitteilte. Denn
roenn fie t)or^er ben geringften HHnb baoon bekommt, bafe

(Euer ^nabtn t>erliebt finb
—

" „Hd^, lieber E)immel! Sie

meife nod^ ebenfoioenig baoon, tCrim," fagte mein ®nkel Cobi),

„roie ein Kinb, bas no(^ geboren roerben foll."

Die guten Seelen

!

ntabame XDabmann *^atte es fd^on, mit allen Umftänben,
il)rer Brigitte oierunb3rDan3{g Stunben Dörfer ersäl^lt unb
fafe in ebenbem Hugenblidke unb ^ielt Kriegsrat mit i^r

über einige kleine Stoeifel, löie bie Sad^e ablaufen mö^te,
bie i^r ber IlTeifter E)ämmerling, ber bei fold^en Dorfällen
niemals ju fd^lafen pflegt, in ben Kopf gefegt l^atte, e^e
er i^r erlauben roollte, bag fie i§r Te deum mit Ru]^ j^alb

ausfänge —
„ntir ift erfc^re(klid^) bange/' fqgte UTabame EDabmann^



„im ScjII if}n I)eiraten follte, Brigitte, bafe öer gute Kapi=

tän mit feiner ungeheuren IDunöe in 6er I)üfte niemals red^t

gefunb fein mö(J)te." — „Sie mag rool)! nid)t fo fd^limm fein,"

perfekte Brigitte, „als Sie benfeen, unb id^ glaube audj über=

bem," fügte fie ^insu, „ba& fie 3uge]^eilt ift."
—

„Das möchte i(^ boäi vool}l roiffen, blog, feinetmegen,"

fagte IlTaöame JDabmann.
^,EDir iDoIIen erfahren, töie lang unb breit fie ift," ant*

toortete 3ungfer Brigitte, „elje no^ 3el)n Cage Dorbei finb,

Denn berroeile ber ^err Kapitän ZJ^nen feine Hufroartung
ma^t, roirb fein Korporal Crim, bas toeip i(h, feine £iebe

bei mir anbringen roollen. Unb idi mll i^n ruJ|ig mad)en

laffen, roas er roill," fe^te Brigitte hin3U, „um alles pon i^m
heraus3uferiegen." '

Die UTa^egeln tüurben ben Hugenblicfe genommen. Unb
mein ©nJiel €obi) unb ber Korporal gingen roeiter mit ben

il)rigen.

„ttun," fagte ber Korporal, toobei er feine linfee IJanb

in bie Seite ftemmte unb mit ber redeten einen fol(^en Sdjioung

buxäi bie £uft tat, ber einen glü&Ii^en Husgang — unb mel)r

ni^ts — r>erfpra(^. „IDenn (Euer (bnabtn mir bie (Erlaubnis

geben toollen, ben pian 3U biefer Htta&e ^u ma^en." —
„(Er voixb mir bamit einen großen (Befallen erroeifen,

Crim," fagte mein ©nkel ^Cobi). „Unb ba id) fc^on Por^er

fel)e, ba^ er i^n als mein Hbjutant tüirb mit Reifen ausführen

müffen, fo Ijat er ^ier ein paar (Bulben, ba§ er ]ein jjatent

in ein (Blas XOdn tauchen kann."

„nun, fo iDollen von benn, mit (Euer (Bnaben XOoliU

neljTnen," fagte ber Korporal — unb mad|te babei einen

Bücfelinfl für fein Hpancement — „bamit anfangen, ba& pir

(Euer (Bnaben befe^te Kleiber aus bem großen ^5^lbfeaften

l)err)orl)olen unb brao auslüften laffen, unb toollen bie Huf«

fd)läge mit (Bolb auf bie Ärmel ^eften. Unb id^ will bie roeige



Knotenperü&e frifd) aufroicfieln unö 3um Sd)nei6er geljeU;

er (Euer (Bnaöen f^arlac^ene J)ofen 6el)rt."

„3(^ tue rooljl beffer, €rim, öa& icE) 6ie rotplüfdjenen

an3ict)e/' fagte 'mein ©nfeel tEobi). ,,Die roerben 3U fdjledjt

fi^en/' jagte öer Korporal.

£)unbertfe^$un63U)an3igftes Kapitel.

//Pufe^ €r meinen Degen mit einer Bürfte unb ein menig
Kreibe." „(Es foll gefc^e^en, löie (Euer (Bnaöen befehlen/'

perfekte Irim.

E)unbertfiebenunb3tDan3igftes Kapitel.

Unterbeffen mein Dater feine fd^riftlic^e 3nftru&tion ab=

fa^te, xoaxtn mein 0nfiel tCobt) unb ber Korporal befdjäftigt,

alles auf bie fltta&e oor3ubereiten. Da ber ®ebanfee, bie

feinen fdjarladienen Beinfeieiber feel)ren 3U laffen, aufgegeben
lüar — fürs erfte 3um roenigften — , blieb nid^ts me^r im
löege, toarum fie xüeiter I)inausgefe^t werben müßte, als auf
ben näc^ften UTorgen. Hlfo roarb fie auf elf UI)r feftgefe^t.

,,Komm, mein Kinb/' fagte mein öater 3U meiner ITtutter.

,,(Es roirb für einen Bruber unb eine S^roefter gan3 rDol)l-

getan fein, roenn toir beibe ein toenig nqi^ meines Brubers

^aufe ^inübergel)en unb i^m bei feiner fltta&e ein roenig

mit Rat unb Zat beifte^en."

UTein ©nfeel €obi) unb ber Korporal lErim lüaren \ä]on

feit einiger 3eit in uollem Pu^e, unb als mein Dater unb
meine iftutter l)ereintraten, ftanben fie, ba es eben elf Uljr

fdjlug, f(^on auf bem Sprunge, ben UTarfd^ mit bem linken



Sufee an3utreten. Die Bejc^rcibung ^krt)on aber i(t me^r
mxt, als in bas (Enbe eines Kapitels, roie 6ie[e$, ^xmiri'^

geiDebt ju roeröen,

ITlein Dater §atte nur gerabe [oDiel Seit, feine 3n*
jtrufetion meinem ©nfeel Cobi) in 6ie Rocfetafd^e jte&en unb
ij^m^ mit meiner Ittutter äu^leid), piel (Blücfe ju feiner flttacfee

3U loünf^en.

ptte woi^l £u\t/ fagte pteine lUutter^ ,,burc^$

$,^IüjfelIod^ ju gucfeen^ aus Keuflierbe." — ^^llenne nur bas
Kinb beim rechten Uamen^ mein Sj^afe," fagte mein öater —

,,Unb gucfee burd^s S^lüftelIo4 folange roie bu oillft."

£)unbertad^tunb3U)an3igfte$ Kapitel.

®bglei(^ ber Korporal fein IDort e^rli(^ gehalten unb
meines ©nliels Zohxi grofee Dreilinotenperücfee auf Pfeifen«

ftiele geroidielt ^atte, fo loar bod] bie Seit 3U feur3, bafe es

fonberli^ grofee IDirfeung Ijätte tun können. Sie roar man^es
liebe 3a^r in einer (E&e feines alttn S^Ibfeaftens 3ufammen«
gequetfc^t roorben. Unb ba [idj fd^limme 5^iH^n ni^t fo leidet

lerausmad^en laffen unb i^m ber fjanbgriff mit ben (Enben Don
.tEalg&er3en nid^t fo geläufig voav, fo roar es feeine fo lenfefame

Arbeit, vok man roo^l benfeen möd^te. Der Korporal trat

iDo^l ein Sd^oÄ tUale mit funfeelnben Hugen unb beiben

Hrmen ausgeftredfet in geraber £in{e Don i^r 3urüÄ; um i^r,

mo mögli^, eine beffere UTiene ein3uflö^,en. J)ätte bie ffiräm«

lid^feeit einen Blicfe barauf geroorfen, es roürbe 3^ro gräm«
li^en (bnabm ein Sc^munseln abgelodfet ^aben. — Sie fiel

allenthalben in Zo&m, nur nic^t ba^ u)o es ber Korporal l^aben

u)ollte unb voo eine ober ein paar IDellen ij^r nad^ feiner



ITTcinung tDürbcn (Efjre gemadFjf Ijdben. Da Ijätte er ebcnfo^

Ictd)t einen tEoten ertoeÄen feSnnen.

So ]afi fie aus — ober t)relmef)r, fo rDürSe fte auf
febem anbex^n (5eftd|te au$gefel)en fjaben. Der fanfte BItdft

ber (Büte aber, ber auf bem ©efidite meines ©nfeels TEobtj

faß, macffte jebes Ding in feiner ITäffe mit fo untoiberftel}^:«

Ii(f|er ItTad)t fic^ felbft af)nli(f|. Unb babet f)atte bie Hatur
mit fo leferlidien Budjftaben in jeben 3ug feiner HTtene ge^

fd)rieben: ein fetner IlTann, ba% iljn felbft fein ab«

gebleidfjter golbener tEreffen!)ut unb bie gro^e f)utfd)Ieife i>on

f(!)Taffem (Caffetbanb gut Heibete. ©bgleicE) an ftdj felbft ftein

Sd)erflein toert, tourben fie bodEfi ben HugenbliA, 8a mein
©nftel lobt) fie auffegte, Dinge üon Bebeutung unb fd)ienen

ausbrüÄIid) üon ber !)anb ber tDiffenfdjaft ausgefu^t ju fein,

i^m ein flnfeljen ju geben.

Tti(i)ts in biefer IDelt fjätte fo Kräftig 3U biefem (EnS*

3tDe&e beitragen Können, toie meines (DnKels Cobt) blaues

KTetb mit (Bolb, roäre nidjt gemifferma^en 5^11^ ^it 3W
(5ra3te erforberIi(f( geioefen. 3n einem Zeiträume i>on fünf«
3el)n ^ber fe(fi3ef)n Jctfjren, feitbem es gemarfit roorben, toar

bas blaue Kleib mit (Bolb meinem (Dnftel ttobt) b'urd^ ein

DoIIig untätiges £eben — benn er Kam feiten roeiter als nad^

feinem grünen Spielplane — fo KläglidE) eng getüorben, ba§ es

ben Korporal gro^e HTüI^e unb Künfte Koftete, etjt er üjn

fjineinbringen Konnte. Das flufljeften ber fluff(i)Tage fjatte

ntd)t t)iel ge!)oIfen. (Es roar inbeffen rK)rne unb f)inten unS
auf ben Cafd^en unb S(i)ö&en ufrt). mit tEreffen befetjt, mä)
ber ITTobe unter bes Königs tDiIf)etm Regierung. Um bie

Befd)reibung ab3uKür3en, f^ienen fie biefen UTorgen in ber

Sonne fo gtan3enb unb matf)ten ein fo metallifcfjes unb tapferes

Hnfeben, baff mein ®nKet tEobi), löenn er auf eine Kriegerifcffe

flttaÄe mit Sdjilb unb Speer ausgegangen toare, ni(iE)ts Befferes

nad^ feinem Sinne ^ätte ausfinben Können.



VOas öie feinen |cf|arla(f)enen Beinkletöcr anbetrifft: bie

roaren von öem $(i|netöer in öer inroenbigen Xlaljt aufgetrennt,

unb roeiter ^atte er fi^ ni(^t barum bekümmert.
3a, irtabame! — Hber lafe uns unferer (Einbilbung

nid)t bie 3ügel fdjiefeen. (Benug, fie töurben ben Hbenb r>ox-

I)er für unbraudjbar erklärt, unb ba in meines ©nfeels tEobt)

(5arberobe feeine IDaI)I roar, [o blieb ts bei feinen rotpIufd)enen.

Der Korporal Ijatte \xdi mit ber Regimentsuniform I)er=

ausftaffiert. Das J)aar unter feiner Reitmü^e jufammen^
geknotet, bie er bes öEnbes neu aufgebürftet ^atte, marfcfjierte

er in einer Diftanj pon brei Schritten hinter feinem I)errn.

(Ein fjanii von militärifdjem Stolse ^atte feine Dorärmel
über ben I)änben ^eroorgeßupft. Huf eine berfelben ^atte

ber Korporal an einem lebernen Banbe, bas unter bem Knoten
in eine Quafte gefc^ni^elt roar, feinen Stock l)ängen.

ntein <i)nkel iLohv} trug feinen Stock roie einen Speer.

(Es fief)t boc^ roenigftens ni^t übel aus, fagte mein öater

bei ficfj felbft.

J)unbertneununb3rD anaig ft es Kapitel.

ITtein ®nkel Zohv} roenbete fi^ mit bem (Befii^te xmljt als

einmal I)erum, um 3U fe^en, roie i^n bas Hintertreffen, ber

Korporal, unterftü^te. Unb fooft er bas tat, mad)te ber

Korporal mit feinem Sto& einen S^toung in bie £uft —
bod) nidjt praI)lerifd|errDeife. ITlit bem leifeften Cone bes

e^rerbietigften 3urebens I)ieg bas fot)iel toie: „tlid^ts ge»

fürd)tet!"

Ittein ®nkel lEobt) aber fürchtete, unb ^wax gar Ijer3=

lid). (Er Ijatte nod^ nic^t einmal — roie i^m mein Dater

Dorgeroorfen Ijatte — bas redete (Enbe eines 5^<^uen3immers

üom unredjten unterfd)eiben gelernt. Desroegen roar er nie»



mals an feiner redjten Stelle, roenn er nalje bei einem fein

mußte. Ausgenommen, roenn es in Kummer unö Betrübnis

roar. HIsöann toar fein UTitleiöen unenblid); aud^ Ijätte

ber liebreic^fte Ritter aus bem Dorigen Jafjr^unberte nic^t

roeiter reifen feönnen — auf einem Beine toenigftens nidjt —

,

um eine Cräne von einem tDeiblidjen Huge 3U roifdien. Unb
bennodj, bas einetlTal nidjt gereiiinet, ba iljn UTabame IDab«

mann ba3U überliftete, !)atte er niemals fteif in eines I)inein=

gefetjen, unb pflegte oft in ber (Einfalt feines f}er3ens 3U

meinem Dater 3U fagen, bas toare faft ebenfo arg — too

ni^t ebenfo laut — toie un3ä(fitig reben.

,,Unb nun, toenn^s bas tüäre?" pflegte mein Dater 3U

an'ttDorten. / i

f) u n b e r t b r e i & i g f
t e s Kapitel.

„Sie feann^s boc^ nid)t/' fagte mein ®n&et Cobi) unb
madjte Ijalt, als fie bis auf je^n Schritte öon tttabame

IDabmanns fjaustüre aufmarf{f|iert toaren — ,,fie feann^s

boä) nidit übelnef)men, Korporal?"
„Sie roirb's neljmen, mit (Euer (bnab^n lDo^tnef)men/'

fagte ber Korporal, „eben roie es bie ^DittDe 3U tisbon
Don meinem Bruber Cfjomas ndt}m."

„Unb toie toar bas?" fagte mein ®n&el tCobi) unb
mad)te faft völlig S^o^^ ^erum gegen ben Korporal.

„(Euer (Bnaben," uerfe^te ber Korporal, „toiffen meines
Brubers Com Unglücfe. Hber biefe Sacfje ^at nidjts roeiter

bamit 3U tun als nur : fjätte Com bie iübifdje tDitroe nic^t ge^»

freiet, ober märe es bes lieben I)errgotts EDille gemefen, bag
fie Sdjmeinefleifcf) in i^re IDürftdjen getan fjätten, fo fjätkn

fie bie el)rlic^e Ejaut meines Brubers ni^t aus feinem toarmen
Bette geholt unb 3ur 3nquifition gefc^Ieppt. (Es ift



mm^^^^m^mw 272 m^^^s^mm^^
ein oerbammtes £od)/' fügte 5er Korporal ^in3U unb fdjüttelte

6en Kopf. „XOzm einmal erft ein armer Kerl, mit (Euer

©naben (Erlaubnis, barin ift, \o ift kein J)erau${iommen

roieber."

,,Se^r roai^r !" oerfe^te mein ©nfeel tCobi) unb fa^ na^
ntabame IDabmanns I)aufe, als er bas fagte.

„Xlidjts" fu^r ber Korporal fort, „kann too^I \o elenb

[ein roie eine emige (Befangen[<^aft, unb nichts fü§er, mit

(Euer (Snaben IDo^Ine^men, als bie 5tei^eit."

„Ilii^ts^ ZCrim/' fagte mein ©n&el Cobr), in tiefen (5e*

banfeen — i

„Solange ein HTen[di frei ift/' rief ber Korporal unb
fd^roang babei feinen Stoc&, töie ^ier



£in ganßes Caufenö von meines Daters fubtilften Sxih

logismen Ijätte nidjts Stär&eres für btn (Et)eIofen{tan6 fagen

können.

tlTein ©nfeel Cobr) faf) ernftljaft nad) [einem £anb=

I)äu$d)en unb bem grünen Spielplane surüdfe.

I^unberteinunbbret^igftes Kapitel.

HIs mein ®n6el tEobi) unb ber Korporal bis ans (Enbe ber

flilee marfdjiert roaren, fiel es if)nen ein, ba^ it)r (Bef(f|äft

eines anberen EDeges läge. Sie madjten alfo linfesum unb

marfd)ierten gerabesmegs auf tUabame EDaömanns Cüre 5U.

,,CEs foll gut gel)en, (Euer ©naben/' jagte ber Korporal
unb legte babei feine J)anb an feine Reitmü^e, als er an
iljm oorbeiging, um an bie tEüre 3U klopfen. tITein 0n&el
tEobt), gegen feine fonft unDeränberlid^e (Betüoljnljeit, feinem

treuen Diener 3U begegnen, antroortete il)m toeber (Butes

nod^^ Böfes. Das lag bavan, bafe er feine 3been nodE) ni^t

pöllig in ©rbnung gebraut f)alte. dEr tüünfdjte nod) erft

einmal in Konferens 3U treten. Unb als ber Korporal bie

brei Stufen üor ber Cüre tjinaufging, ftieg er sroeimal I)m !

aus. (Ein (Eeil von meines ©n&els Cobt) fetjr befc^eibener

f}er3l)aftigkeit flog mit febem Qm! 3U bem Korporal I)in.

Der ftanb eine ganse Iltinute lang mit bem aufgel)obenen Cür»
filopfer in ber I^anb unb rou^te kaum, loarum. — Brigitte

\tanb inroenbig auf Dorpoften mit if)rem Singer unb Daumen
an ber Klinke, erftarrt vox (Erroartung ber Dinge. UTabame
IDabmann, mit einem Huge ooller Bereitroilligkeit, bie Blume
nocf) einmal 3U opfern, fajj atemlos l)inter bem Dort)ange

vox bem S^^\i^^ it)^^^^ Sd]lafkammer unb bemerkte bie

Hnnäl)erung.
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„Zximl" fagte mein ©nfeel Cobr) — — . Hber als

er bie EDorte ausfprad^, toar öie Utinute oerftrid^en, unb
Zxm lieg öen Klopfer fallen.

ITTein ©nfeel tohxi, als er gewahr tourbe, ba^ fol^s
alle (eine £}offnung 3U einer Konferenj ben Kopf eingefdjlagen

!)ätte, — pfiff ben tillabullero.

Ejunbert3tDe{unbbreigigftes Kapitel.

Da Jungfer Brigitte fc^on mit Sinq^x unb Daumen bie

KIin6e gefaxt ^ielt, fo klopfte ber Korporal nic^t fo oft,

u)ie oiellei^t (Euer (5naben Sc^neiber tun muß. 3di I)ätte

mein Beifpiel fd^on ein roenig me^r in bie ttä^e nel)men

können, benn \6) bin bem meinigen tDemgftens über bie

^unbert Caler f^ulbig unb lounbere mxi\ über bes HTannes
(Bebulb.

Hber bas ge^t keinem lUenf^en etroas an; nur fooiel,

es ift eine oerbammte Sai^, in S(^ulben 3U ftecken, unb
es fd)eint ein für allemal ein feinblicljes $<^t&fal über bie

S^apammern geroiffer guter Prinsen 3U roalten, befonbers

über bie oon unferem Qaufe, bas keine Kameraltoiffenfdjaft

in Süffeln 3U legen oermag. 3^ meinesteils bin über3eugt,

es ift kein anberer Prin3, Prälat, Papft, Potentat, grog

ober klein in ber EDelt, ber in feinem fersen me^r unb
eifriger roünf^t als ic^, mit ber gan3en tDelt Salbo 3U

fein, ober ba3U bienlidjere ITtittel brauste. gebe nie«

mals über einen Dn^attn, gefje nicbt in Stulpenftiefeln, kaufe
keine 3a^nfto^er, lege bas ganse Ja^r ni^t ein Diergrofc^en«

ftück für Bänber unb $pi|en an. Die fe(J^s JTtonate, bie

xä) auf bem £anbe 3ubringe, lebe id^ fo kärglich, ba^ id^

mit aller (5utl)er3igkeit oon ber IDelt Rouffeau meilenu)eit



3urüc6Iaffe, öenn ic^ ^alte mir toebcr Kerl no^ Jungen,
noc^ Pferö no^ Ku!j, no(^ E)un5 noc^ Ka^e, no(^ irgenSetn

lebcnbiges Ding, bas ifet ober trinkt, ausgenommen ein armes
bünnes Stück Don einer Deftale, mein 5^uer ju unterhalten,

bie geu)öl)nlich ebenfo fi^Iec^ten Appetit ^at roie id) felb[t.— u)enn Sie aber benken, bas mad^e mic^ 5um p^ilofop^en,

fo mö^te i^, meine guten teutc^en, keinen Stro^f^alm für
i^r Urteil geben!

EDa^re p^ilofop^ie — . Aber ber ®ebanke läßt

unmögli(^ abijanbeln, berroeil mein ®nkel Cobi) ben tilla«

bullero pfeift.

„£a6t uns ins Qaus ge^en.''
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§un6ertfünfunb6reigigfte$ Kapitel.

„Sk follcn bie eigentliche Stelle fefien, lUabame/' fagte

mein (Dnfeel ?Eobr).

Biefes er^eifdjt abermals eine (Erßlärung. (Es seigt, tote

roenig man aus bloßen IDorten lernen &ann. tDir muffen
3U 6er erften (Ruelle surüÄge^en.

Um nun 6en Itebel aufsu^ellen, meld^er über biefen brei

Seiten liegt, mufe i^ mic^ beftreben, felbft fo l^ell unb beut^^

lid) 3U fe^n roie mögli^.

Reiben Sie ^^re J)änbe breimal über i^re Stirnen, —
f^neu3en Sie fid^, — reinigen Sie bie Sd^Ieimbrüfen,

niefen Sie, meine lieben S^^i^^^^^' — So! (Bott l^elf!

Itun kommen Sie mir aus aller VXaäit ju Qilfe.

tDir leben in unferer löelt, an allen Seiten mit ©e«

l^eimniffen unb Rätfein umgeben. HIfo tut^s nichts, fonft

fci^iene es tounberbar, bafe bie Ratur, roeId)e alle Dinge fo

jtDeÄmäfeig madjt unb feiten ober niemals irrt (es fei benn
aus Spielerei), inbem fie allem, loas burd^ t^re Qanb gel)t,

fie beftimme es für ben Pflug, für bie Kararoane ober für

ben Karren — ober loas für ein (Befc^öpf fie mobelliert,

roär^s au^ nur ein (EfelsfüIIen — , foI(^e Bilbung unb Sö^ig-
feeiten gibt unb mitteilt, ba§ Sie fieser finb, bas Ding 3U

be&ommen, voas Sie »erlangen; — ba^ bie Ratur, fage

i^, bod) 3U gleicher 3eit beftänbig fo fortpfufc^t, taenn fie

ein fo einfältiges Ding mac^t roie einen (Ehemann.

£iegt bas an ber VOdtjl bes (Erbkloges ober ba& feiger

l^äufig burc^s Kneten oerborben roirb. Durc^ 3U läufiges

Kneten, toiffen Sie, kann ber £eim unb ein (Ermann einer*

feits 3U feruftig werben, anberfeits bur^ RTangel an EDärme
nid^t feruftig genug. (Dber ift biefe große Künftlerin ni(i^t



aufmcrfefam genug auf bie kleinen ülatonif^en Bebürfniffe

öesjenigen Ceils bes menf(^nd)en (Bei^lec^ts, ju beffen (be^

brauch fie biefen mad^t? — ®ber voti^ bie gnäbige 5^^^^

3Uü3eiIen felbft nic^t re(^t, roas für eine Hrt (Ehemann es

fein foll? — Kurs, bas alles roeig i^ m6]t Xlaö] bem
Hbenbeffen roollen löir baoon fprec^en.

öEs x\t genug, bag toeber bie Bemerkung felbft no<^

bie baraus gemad^te Solgerung im geringften für bie Sac^e

finb, fonbern oielme^r bagegen, IDeil in flnfe^ung ber S&liiQ^

Reiten meines ©nfeels Cobr) 3um l)eiligen (El)eftanbe nid^ts

in ber EDelt beffer fein konnte. Die ftatur ^atte i^n aus
bem beften unb gutartigften £eim gebilbet, ^atte fold^en mit

i^rer eigenen lUil^ eingetDeicijt unb ben fanfteften (Beift l^in«

eingeblafen. Sie macE)te il)n burd^ unb burd^ tapfer, gro&^

mütig unb menf^lid). Sie I)atle fein Jjerj mit Creue unb gutem
(Blauben angefüllt, unb ^atte jebe £eitung ju bemfelben 3ur

ntitteilung ber särtli^ften Dienfte eingerid^tet. Sie ^atte

nod^ bei bem allen bie anbtxtn Urfa^en mit in Betracht

gejogen, roesroegen ber (E^eftanb cingefefet u)urbe.

Unb ^atte alfo — — — — —

Der Segen toar aui) buxä\ meines ©nkels Cobi) tDunbe
nic^t pon iljm genommen.

f}unbertfed^sunbbreigigftes Kapitel.

3ungfer Brigitte ^atte ben gansen Dorrat oon ÖE^re,

ben eine arme 3ofe aufbringen konnte, barauf uerpfänbet,

bafe fie, nod^ e^e je^n (Eage pergingen, bie Sac^e oon (Brunb

aus toiffen roollte, Unb fie I)atte einen ber unbeftrittenften

Dorfä^e gefaxt; bermeil mein ©nkel Cobi) feine £iebe bei



il}rer £)€rrfd)aft antrüge, tüürbc 6er Korporal nidits Beff^res

3U tun finöen, als i^r bie [einige ansutragen. „Uno
töill il)m fooiel tDillen laffen, roie er roill/' [agte Brigitte,

„um es aus i^m ^eraus3ubringen."

ITlabame EDabmann aber tüar entfc^Ioffen, il)re Karten

felbft 3U fpielen. (Es beburfte bei i^r keines 3urebens. (Ein

Kinb l^ätte i^m in bie Karten guc&en können. (Er fpielte

mit foldier ®ffenl)er3ig&eit unb (EI)rIid|feeit alle feine Crümpfe
aus ber ^anb unb l)atte [oroenig Hrg baraus, vok man
fid^ mit Hfe unb Dame I)inter bie Fianb bringen müßte, —
unb fo nac&t unb u)e^rIos faß er ba mit Utabame IDabmann
auf einem Sofa beifammen, baß ein großmütiges I)er3 ge=

roeint I)aben roürbe, iljm bas Spiel ab3ugett)innen.

£aß uns bie ITTetapl^er beifeitefe^en.

§unbertfiebenunbbreißigftes Kapitel.

Unb bie (Befd^i(f|te ba3U, roenn^s 3^nen beliebt! Denn
obgleich iä) beftänbig mit fold^em I)er3lic^en Derlangen auf

biefe Stelle sugeeilt bin, U)oI)I roiffenb, baß es von allem^

toas id^ ber IDelt r)or3ufe^en ^abe, ber befte tecfeerbiffen ift,

fo töill idi boä] je^t, ba i(| babei angelangt bin, gerne einem

jeben meine Seber übergeben, bie fjiftorie an meiner Statt

fort3ufe^en. 3ä) fef)e bie. Si^roierig&eit biefer Befd^reibungen

ein, bie ic^ t)orf)abe, unb fü^le meinen tlTangel an Kräften.

3ä] l^abe toenigftens ben einen Croft, baß id) biefe tDoc^e

an bie a(|t Un3en Blut in einem fel)r tü&ifd^en :$ieber vex^

loren I)abe, bas mic^ überfiel, als id^ biefes Kapitel anfing.

Daß idi alfo nod^ einige Hoffnung ^abe, es Könne e^er an
ben feriöfen unb kugelförmigen Ceilen t^es Blutes liegen,

als an ber fubtilen flura bes (Be^irns. — (Es fei, roie xfyn



roolle. (Eine Hnrufung kann nic^t f(^a6en! Unb id) über»

laffe es oölltg öem Hngerufenen, mtr^s dn3ubla{en ober ein«

Sufpril^eu, u)ie er^s für nü^Iid^ finöet.

Die Hnrufung.

®üttger Spiritus öer angenehmen taune, 5er bu t)or»

mals auf ber leii^ten $eber meines geliebten (Eeroant^s fafeeft.

Bu, ber bu täglid) bur^ feine 5e^ft^^fd)eiben fd^Iüpfteft unb
bie Dämmerung feines (5efängniffes burc^ beine (Begenroart

in I)^nen ITtittagsf^in Derfeeljrteft, feinen kleinen IDaffer==

krug mit ^immlifi^em Hektar uermifd)teft unb bie ganße 3eit,

ba er von Sanc^o unb feinem Ejerrn fd^rieb, beinen mt)ftifd)en

ntantel über feinen roelken Stummel xoarfft*) unb i^n toeit

über alle Übel feines £ebens breiteteft.

Kel)re bei mir ein, ii^ bitte bic^! Sie^e biefe Bein-

feleiber! HTef)r l^abe id^ nid]t in biefer IDelt. Diefen l^äfe«

liefen Ri^ bekamen fie 3U £t)on. —
ITTeine Ijemben ! Sie^e, mas für ein f^re&Iid^es St^isma

fid) unter i^nen ^eroorgetan ^at. Denn bie t)orberen 3ipfel

finb in ber £ombarbei unb bas übrige bauon j^ier. ttie

l)atte ic^ me^r als fec^s, unb eine liftige Qeje Don IDäf^erin

3U ITtailanb fd^nitt mir von fünf bie 3ipfel ab. Dod) um
i^r nic^t Unrecht 3U tun, fie tat es mit Befd^eiben^eit.

Unb bennod), tro^ allebem unb einem piftoIenfeuer3eug,

bas mir nodj ba3u in Sienna tüeggemauft roarb, unb ba^
id} 3rDeimaI fünf paoli für 3roei l^arte (Eier be3ahlen mu&te,

einmal 3U Rabioffini Unb bas anbere ITtal 3U (Eapua, —
l^alte id^ eine Reife burd^ S^ankreid^ unb Italien — nur

mug ein Ittenfdi auf bem gan3en IDege nic^t ärgerlich merben
— für keine fo f^limme Reife, roie einige £eute ^^nen gern

meismad^en motten. (Es mufe iuipeilen auf unb nieber

*} €r ^atte in ber S(^Ia^t bei Cepanto eine Jjanb verloren.



ge^en. H)ie fjcnfecr roollten roir fonft 3U 5en Tälern gelangen,

in benen öie Xlatux fo mand^e Cafe! 6es Dergnügens für
uns gebeert ^at. Unklug \\Vs, einjubilben, fie rocrben

uns i^r Sutixrx)tvii leiljen, ba& u)ir es umfonft in Stü&en
Serbre^en feönnen. Unb menn Sie nid^t 3iDöIf Sous be»

3a^Ien, i^re Räber 3U fd)mieren, roo^er follte ber arme Bauer
Butter 3U feinem Brote nehmen? — IDirfelic^, wir ertoarten

3ut)iel — unb für bas Paar £ire, bas man 3l)nen für 3^r
flbenbeffen unb Bette 3umel abnimmt, was mad^en benn am
(Enbe bie aus? EDer mollte barüber feine p^ilofop^ie t)er»

roirren? Um^s Jjimmels unb um 3I|rer felbft millen, 3a^len

Sie — 3a]^Ien Sie mit 3U)ei offenen Bänben! £ieber, als

bei 3^rem Hbfa^ren eine oereitelte J)offnung auf bem fluge

ber ^übfc^en IDirtin unb i^rer fd}önen ao^ter fi^en 3U laffen.

Unb no^ ba3U, mein lieber J}err, nel^men Sie einen fc^roefter»

Ii(f)en Kufe pon beiben. 3eber i]t feinen £oui$bor mert.

26) u)enigftens tat es! —
Denn ba mir ben gan3en IDeg über meines ©nfeels (Eobi)

£iebesgef^i(^te im Kopfe Iferumfief, tat foI(^e bie nämli^
IDirfeung auf mid^, als roäre es meine eigene geroefen. —
36) befanb mid^ in bem oollfeommenften dü\tanbt ber ©üte
unb bes XDo^ImoIIens unb füljle bei jeber (Erfdjütterung bes

IDagens bie S^toingungen ber fanfteften Jjarmonie, ber«

geftalt, bafe mir^s keinen Unterfd^ieb machte, ob bie U)ege

ijödfeerig voaxtn ober eben. Hlles, toas id) fal) ober roomit ic^

3u tun ^atte, fiel auf eine geheime Springfeber bes (Emp^

finbens ober (Ent3ü(6ens.

(Es roaren bie lieblic^ften One, bie je mein ®^r berül)rt

l^atten; unb ben Hugenblicfe liefe id^ bas Dorberglas nieber,

um fie beutlic^er 3U Ijören. — „(Es ift IlTaria,'' fagte ber

Poftillon/ ber es bemerkte, bafe i^ ^ord^te. — ,,I)ie arme
tUaria/' fu^r er fort unb bog fi^ böbei nac^ einer Seite,

um mid^ fie fe^en 3U laffen, benn er fafe in geraber £inie



jroifcfien uns, „fi^t auf 6em Rajen unb fpielt auf if)rer

5Iöte ifjren Dcfpergcfang, mit i^rer feieinen 3iege neben i^r."

Der junge Kerl braute öies mit einem Zom nnb Blicfee

^eroor, 6ie \o DöIIig rein 3U einem gefü^bollen fjeigen ge«

ftimmt toaren, öa§ \d\ augenblicfeli^ ein (Belübbe tat, ic^

tDoIIte i^m ein DierunbstDansigJousftüÄ geben, loenn nac^

tHouIins feäme.

,,Un6 roer ift 6ie arme UTaria?" jagte i^.

„Die £iebe unb bas allgemeine Bebauern aller Dorf«

f(^aften um uns I)erum/' fagte ber poftillon. „(Es ift erft

brei Ja^re ^r, bag bie Sonne auf feein f(^önere$, u)i^igeres

unb liebenstDürbigeres Htäbi^en fcfiien. Unb UTaria Derbiente

ein befferes Sd)icfefal, als bafe if)r ein (E^eoerbot angelegt

u)ürbe, unb bas burc^ bie Kunftgriffe bes Pfarrers, ber |ie

aufbieten follte."

(Er u)oIIte xoeiterreben, als Iltaria, bie eine feurje Paufe
gemalt ^atte, bie 5Iöte in ben ITlunb na^m unb ben (Befang

pon neuem begann. (Es toaren biejelben Koten, aber fie

toaren se^nmal Iiebli(^er. „(Es ift bas Hbenblieb an bie

l^eilige Jungfrau," fagte ber junge Iltann. „Hber mer es

fie fpielen gelehrt ober toie fie 3U il^rer $l8tt gefeommen,

bas toeife feein Utenf^. IDir benfeen, ber Jjimmel j^at i^r

3U beiben oerl)oIfen. Denn folange es in iljrem Kopfe
nid^t ri(^tig ift, fd^eint bas i^r ein3iges £abfal 3U fein,

—
Sie I)at bie Siöte no^ niemals aus ber Jjanb gelegt, fonbern

barauf i^r Hbenblieb beftänbig faft Ha^t unb (tag gefpielt."

Der poftillon er3äf)Ite biefes mit fo oieler Befd^eiben^eit

unb folc^er natürlichen Berebfamfeeit, ba& i^ mi^ nic^t ent«

galten feonnte, ttvoas in feinem (Befielt 3U ent3iffern, bas

über feinen Stanb xDüre. Unb roürbe fein ©efid^t aus»

geforfc^t ^aben, ^ötte nii^t lUarias (Befielt fo völligen Befi^

Don mir genommen.
IDir xoaren um biefe 3eit faft bis an 6en Rafen gefeommen^
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auf roelc^em Utaria fa&. Sie trug ein roei^es feines ITTieber,

un6 i^re fjaare, bis auf 3tDei £o(ften, toaren in dn feibenes

ITe| aufgebunben, in bas an ber einen Seite ein menig p^n*
taftifd^ ein paar ©lioenblätter geflochten roaren. Sie toar

fd^ön; unb roenn iäi jemals bie ganse Stär&e eines reblic^en

EJerseletbs empfunben l^abe, fo lüar es in bem flugenblidft,

ba td^ fie fa^.

„(bott ftef)^ il)r bei ! Hrmes ITTäbdien ! Sie I)aben meljr

als ^unbert üteffen in ben uerfd^iebenen Dorf* unb Klofter«

feirc^en um uns l^erum für fie lefen laffen. Hber es l^at nichts

geholfen. IDir ^aben bod) nod^ EJqffnung, benn fie ift 3U-

roeilen auf feurse 3eit ganj oerftänbig, ba& fie bie l^eilige

tTTutter (Bottes toieber suredjtbringen löirb. O^re (Eltern aber,

bie fie am beften kennen, l^aben alle £)offnung aufgegeben

unb meinen, ba& fie i^re Sinne auf immer verloren ^at."

flis ber poftillon bas fagte, mai^te Utaria eine fo me*
lan^olifc^e Kabens, fo järtli^ unb iDe^filagenb, bafe ic^ aus

bem IDagen fprang, if)r 3U ^eljen, unb fanb mid^ sroif^en i^r

unb i^rer 3iege fi^enb, e^e td^ aus meinem (jEnt^ufiasmus

roieber 3U mir felbft feam.

lUaria ]dlt einige 3eit gan3 ftarr auf mid^ unb bann
^ auf i^re 3iege — unb bann toieber auf mid^ — unb bann

roieber auf i^re 3iege, unb fo fort, eins um bas anbere.

„Hun, Utaria," 7<^9te id^ fanft, „toas für eine A^n*
licfffeeit finbet Sie?"

3(h bitte ben reblii^en £efer, mir 3U glauben, ba^ bie

5rage aus ber bemütigften Überseugung gefd^a^, ba& ber

ITtenfd^ ein (Eier fei. 3n ber e^riDürbigen (Begentoart bes

(Elenbs ^ätte i^ mir Reinen unseitigen Sd^erj entfallen laffen

mögen, ^ätte i^ baburd^ einen Hnfpruc^ auf ben beften

H)i| erlangen Rönnen, ben Rabelais jemals ausgelaffen qat
Unb b^nnoö), id^ beRenne es, tat mir^s im f^erjen toe^e.

36) rourbe über ben blofeen (Bebanien baran fo unrul^ig,



ba^ xäl [(^tour, iDoIIte mtc^ mein ganjes £eben auf VOtis*

lltxt legen unb nichts als ernftfjafte Sittenfprüdfje fagen —
unb niemals, niemals toieöer uerfud^en, mit lUann, IDeib

ober Kinö Schnurren 3U treiben, [olange id| lebte.

IDas öas betrifft, IDifc^itöafi^i für Sie 3U [c^reiben, —
idf glaube, bas roar ein Dorbeljalt — ; aber bas überlaffe i^
ber rOelf. i i

£ebe töo^I, UTaria! £ebe voof)l, armes unglü&Ii^es
ntabd^en!

3u einer anberen Seit, aber ni(^t |e^t, ^öre x6) mel«

leicht beine £eiben von beinen eigenen £ippen. — Rhtx id^

irrte mij^. Denn ebenben Hugenblicfi nal)m fie ifjre 5Iöte

unb er3ä]^Ite mir bamit eine fold^e (Befc^ici)te b^s Jammers,
baß aufftanb unb mit fc^toanfeenbem Stritt langfam nac^

meinem IDagen ging.

IDas für ein uortrefflidjes lüirts^aus 3U ITtouIins!

^ u n b e r t a (i} t u n b br e i
i g ft e s Kapitel.

IDenn roir bis ans Snbe biefes Kapitels gekommen jinb,

aber nid^t ef)er, müffen toir alle roieber 3U ben beibeh in

Blanko gelaffenen Kapiteln 3urücfe6ef)ren. 3f)rettDegen liegt

meine (E^re fdfjon eine fjalbe Stunbe unb blutet. 36) ftille

es babur(^, bajj idj einen von meinen gelben Pantoffeln ab^

3ie^e unb i^n aus allen meinen Kräften an bie tDanb gegen«

über toerfe, mit ber (Erklärung baf)tnter:

IDas für eine ÄI)nIi(ii]&eit aud) unter ber Qälfte von
allen Kapiteln fein mag, bie in ber EDelt gefc^rieben finb,

ober, roenn idj miä) ni^t gröbli(i) irre, eben ie^t ge[(^rieben

loerben: — [o toar es bod^ gan3 fo sufällig, roie ber Schaum
an 3eus' Pferben, ba§ in biefen beiben Kapiteln, tüie in ber



§älftc von ,,allen'^ au(^ nichts \tanb. Öberöem ^abe
aud^ für ein Kapitel, in toeldjem nichts fte^t, allemal Refpekt.

Unb in Betracht, mas für fc^limmere Sad^en es in 6er IDelt

gibt, fjalte i^ fo etxoas für keinen f(^i&Ii^en (Begenftanb

6er Satire.

IDarum rDur6en fie 6enn in Blanfio gelaffen ? Un6 l^ier,

oI)ne meine flntioort 3U erwarten, tDer6e Dummkopf,
Pinfel, Simpel, (Belbfd^nabel, $ix\t^ani, (Ölgö^e, £angoi)r,

Braufebart un6 mit an6eren unDer6auIi(^en Hamen me^r
ge|dioIten tDer6en, roie fie Jemals 6ie Ku^enbäcker von £ernee

6en S^äfern 6es Königs ©aragantnas in 6ie 3a^ne loarfen;

un6 mögen {ie's tun, loie Brigitte fagte, fomel als fie ge^

lüftet; 6enn roie toar es möglich, öafe fie 6ie Hottoenoigkeit

oor^erfe^en konnten, in 6ie idj gefegt toar, 6a$ ^un6ert»

ad)tunö6rei&igfte Kapitel meines Buddes früher ju f^reiben

als 6as ^un6ert6reiun66reigigfte ufu).?

ne^me es i^nen alfo nic^t übel. Hlles, toas ic^

tDÜnf(^e, ift, 6a& es 6er EDelt eine £e^re fein möchte: „Die
£eute i^re ^iftorien auf i^re eigene Hrt er«
3ä^Ien ;iu laffen,"

Das 132. Kapitel.

T>a Jungfer Brigitte 6ie Cüre öffnete, e^e 6^er Kor«
poral noä) einmal nä)t geklopft ^atte, fo mar yoo\\ä)tn 6em
un6 6er (Einfül)rung meines ©nkels (Eobi) ins Befu(^$5immer
6te 3eit fo kurj, 6a§ lTla6ame lDa6mann nur ebenfooiel

3eit Ijatte, hinter 6em Dor^ange megsuroifc^en, eine Bibel auf
6en Zi\ä\ ju legen un6 ein paar Stritte gegen 6ie tEüre

3U gelten, um i^n 3U empfangen.
Utein Onkel (Eobt) begrüßte UTabame tDa6mann nad)



6cr EDeifc, toie im J^i^^^ unfcres ^mn eintaufenbfieben«

^un6crtunöbrei3el)n bas S^^^^^i^^^^^ ^on ITIannsperfoncn

begrübt warb. Darauf mad}te er rechtsum, ging in einem

(Bliebe mit i^r 3um Kanapee unb in brei kleinen IDorten,

boä) nid^t, beoor er fic^ gefegt ^atte, au(^ nic^t, nac^bem
er fi^ gefegt Ijatte, fonbern inbem er fic^ fe^te, fagte er

i^r, er liebte fie.

ITlabame EDabmann ]df) hatürlic^erroeife nieber auf eine

Ilafjt, bie fie in i^rer S(^ür3e aufgetrennt l)atte, unb er«

roartete alle Hugenbli&e, bafe mein CDnfeel roeiterge^en mürbe.

Hllein, ba er fteine (5abe jur Hmplififeation ^atte, unb Xiebe

ba3U no^ eine Sa(^e roar, mit ber er unter allen am roenigften

meifterlii^ um3ugel)en roufete, fo liefe er's, nac^bem er IlTa*

bame EDabmann einmal gefagt ^atte, bafe er fie liebte, bamit

gut fein unb liefe bie Sad^e burd^ fi^ felbft roirfeen.

IHein Dater ^atte beftänbig feine ^er3licl)e S^^ube über

bies St)ftem meines ©nfeels Zohx}, toie er^s fälf(^licb nannte,

unb pflegte oft 3U fagen, ^ätte fein Bruber 3U biejem pro«

3effe nur no^ bas 5^uer von einer Pfeife tEabak fe^en können,

er l^ätte bamit flugs, roenn nur irgenb etmas EDa^res an
einem fpanif^n Sprid^morte toöre, feinen EDeg 3U ben §er3en

ber §ölfte oon allen EDeibern auf ber (Erbkugel gefunben.

IHein ®nkel lobt) oerftanb niemals, tüas mein Dater

bamit fagen roollte. (Ebenforoenig mill ic^ ooreilig fein unb
mel)r baraus fdjliefeen als bie Dertoerfung eines 3rrtums, in

toeld^em ber grofee Jjaufen in ber EDelt fteckt. — Aber bie

5ran3ofen, ITtann für ITTann, glauben faft ebenfo Gimmel*

feft baran toie an bie körperliche (Begenroart, bafe von £iebe

reben £iebe fei.

Xtaii biefem Re3ept möd^te ic^ ebenfogut eine Blutiourft

malten toollen.

£afe uns roeitergeljen. IHabame EDabmann fafe In ber

(Exxoaxtmq, bafe er es täte, bis faft auf ben erften Puls*



fd^Iag öer ITHnute, in ber 6as Stillfdfjroeigcn von einer Seite

ober öer anbtx^n getDÖI)nIi(^ unanftänbig toirb. Dam rüdftte

fie ein toenig nä^er ju iljm. Unb inbem fie i^re Hugen
aufhob, errötete fie ein roenig, na^m ben Husforberungs-

^anbfd^u]^ ober, toenn Sie bas lieber Ifören, bas (Befpräc^

auf unb fing bie Unterrebung mit meinem ®n6el tEobt)

folgenbermafeen an:

,,Die Sorgen unb bie Befci^tDerlid^Keiten bes (E^eftanbes/'

fagte ITtabame IDabmann, ,4^^^^ f^^^ Q^ofe." — „Das finb

fie, glaube i(^/' fagte mein ©nfeel Cobi). — „löenn alfo eine

Perfon/' fuf)r Ittabame XDabmann fort, „fo ru^ig leben kann
xDie Sie, fo glücfelic^, Ejerr Kapitän, burd^ fi(^ felbft, burc^

3f)re S^^^unbe unb burc^ 3^ren Zeitvertreib, fo rounbere iä)

mid), roas Sie für Urfad^en ^aben können, \xä) in biefen

neuen Stanb 3U begeben."

„Sie fte^en," fagte mein ®nßel tCobt), „alle in bem
Bnä) gefd^rieben, tooraus ber Prebiger bei ber ttrauung oor«

lieft/'

Bis bal)in ging mein ®n6el Cobt) mit Be^utfamfeeif,

blieb auf feiner Ciefe unb lie^ IlTabame tDabmann über

bem Hbgrunbe fegeln nad^ i^rem eigenen (Befallen.

„Was bie Kinber anbelangt," fagte IlTabame tDabmann,
„obgleich oiellei^t ein l)auptfäd|Ii(i)er Smedft ber (Einfe^ung

ber (E^e unb ein natürlicher EDunfi^, toie id^ glaube, aller

€I)eIeute, fo toiffen toir gar tüo^I, bafe fie geroiffe Sorgen unb

fe^r ungeroiffe S^^^ben mai^en! Unb, mein lieber gerr

Kapitän, roas f)at man für bas J^erseleib, roas für vex^

geltung für bie mand|en 3ärtlid)en, unrul^igen Beliümmerniffe

einer leibenben iüeI)rtofen HTutter, bie fie auf bie IDelt bringen

mu§?" — „3(^ befeenne," fagte mein ©nfeel Cobt), Don

mitleibigem (Befühl ergriffen, „id^ feenne keine, es fei benn

bas Dergnügen, roomit es bem lieben (Bott gefallen l^at
—

"

„(Ein IDiff^imafd^i," fagte fie.



Das 133. Kapitel.

ITun gibt es eine fold^e unenblic^e ItTenge t)on tEönen,

Klängen, roeifen, llteloöien, ITtienen, Bli&en unb Hfesenten,

BDomit bas VOoxt n)ifci^itr)af(i)i in allen folc^n 5äIIen lüie

i^iefer ausgefprod^en n>er6en 6ann. Unb jebes öarunter örüc&t

if)m einen von 6en anbtxtn fo oerfc^teöenen Sinn unb Der*

tanb ein, tnie Sd^mu^ von Reinli(^&eit finb. So bag bie

<afuiften — benn in biejer Betrad^tung ift es ein (BetDiffens*

•all — ni(^t roeniger als t)ier3ef)ntaufenb Sälle aufred^nen,

n mtlditn man es rid^tig ober falfd^ fagen kann.

ntabante tDabmann fagte i^r IDif^itDafd^li fo, ba^ es

meinem ®n&el Cobt) all fein bef^ibenes Blut in bie tDangen
trieb. Da er bergeftalt füllte, baß er unoerfeI)enerrDeife

über feine tCiefe I)inausgeraten fein müßte, bra<i^ er 6ur5

ab. Unb oljne fic^ löeiter auf bie Sorgen ober S^^^i^i^^

€^ftanbes einsulaffen, legte er feine ^anb auf fein I^erj

unb tat fein Hnerbieten, foldje, roie fie oorftamen, auf'fid^

3U nel^men unb mit i^r ju teilen.

HIs mein ©nfeel Cobi) biefes gefagt Ifatk, mochte er's

nic^t gerne nod^ einmal fagen. Da er babei feine Hugen
auf bie Bibel roarf, roelc^ tltabame EDabmann auf ben

(Eifd^ gelegt ^atte, nal)m er fie in bie Ijanb. Unb ba il^m

gleid) — ber gute tltann! — eine oor allen anberen fel)r

intereffante Stelle auffiel — es toar bie Belagerung üon
Jerid^o —

, fo mad|te er fic^ baran, fie 3U überlefen. 3n»
beffen ließ er feinen J)eiratsantrag, roie er oor^er mit feiner

£iebeserMärung gemad^t I)atte, burd) fid) felbft bei i^r imrfien.

Itun töirkte er roeber als ein Hbftringens nod) als ein So^
t)ens, toeber als ©pium nod^ als (E^inarinbe, roeber als

lUerfeurius nod) als Sted^born nod^ als irgenbein flpotf^efeer*

mittel, roelc^es bie ttatur ber VOdt oerliel^en ^at. Kurs,
er roirfete gana unb gar nid^t bei ilfc. Unb bas lag baxan,

2tiflram®Mnbt). II 39 19



5aß Dort)cr fdjon ctroas bei tfjr in EDirfeung max. — XDas
id) für ein Plappermaul bin ! (Ein bu^cnbrnal roo^I ^abe

id) fdjon Dörfer gejagt, was es röar. Aber es i{t noc^ $euer
in ber IHaterie. Hur ju!

«SS»

Ijunbertneununbbreifeigftes Kapitel.

(Es ift für einen DöUig S^^^^ben, ber von £onbon na^
(Ebinburg reift, [el)r natürlid), ef)<^ er ausreifet, 3U fragen,

tDieoiel HTeilen es bis l)orh ift. lbeld)e$ ungefal)r bie f}älfte

bcs IDeges ausmad)t. flud) rounbert fid) niemanb barüber,

toenn er in feinen S^^agen fortfäljrt unb fid) nad) ber Stabt,

(Einrid)tung, ben 3ünften ufto. erfeunbigt.

(Ebenfo natürlid) mar es für UTabame IDabmann, beren

erfter (Efjemann beftänbig bas ^üftroef) gefjabt Fjatte, bafe

fie ju erfaljren tDünfd)te, coie meit es oon ber Qüfte bis 3um
£a^beine fei. Unb roieoiel fie ungefäl)r me^r ober roeniger,

als S^^^f it)rem (Bemüte, oon bem einen ober bem anberen

5alle 3U leiben ^aben möd)te.

Sie tjatte alfo Drafees Anatomie Don einem €nbe 3um
anbern burd)gelefen.

Sie Ijatte gleid)falls mit i^rem eigenen Derftanbe bar«

über pl)ilofopf)iert, Cljeorema feftgefe^t, Soigerungen baraus

gesogen, unb — roar 3U keinem Sdjluffe gekommen.
Um bie Sad)e beutlid) 3U erfal)ren, I)atte fie ben Doktor

Slop Iroeimal gefragt, ob iDol)( ber gute Kapitän Sljanbi) je*

mals mn feiner IDunbe ^ergeftellt loerben könnte.

„(Er ift l)ergeftellt," fagte Doktor Slop beibemal.

,,IDie, oöHig?"

,iDöIIig, Ulabame."



„Rhtx was ocrftc^cn Sic unter 6er Ejerftellung etgent-

It^ 7*" fagte lUabame IDabmann.

Doktor Slop toar 6er ärgfte Stümper unter 6er Sonne
im Definieren, flifo konnte nTa6ame IDa6mann nid)t er«

fahren, roos fie iDiffen toollte. Kur3, es gab keinen IDeg, es

]^eraus3ubringen, |ie rDür6e 6enn meinen ©nfeel Kohr} felbft

fragen.

€$ gibt bei (Erfeun6igungen 6iefer flrt einen fo menfdjen«

freun6Iicf|en Q^on, 6er 6en öer6adE)t in Sd)laf fingt. — Un6
l)alb bin ic^ über3eugt, 6ie Sd^Iange in i^rem (Befprädje

mit HTutter (Eoa mufete i^m 3iemlid^ naI)efeommen. Denn
6ie toeibli^e Heigung, betrügen 3U laffen, konnte bodi

fo ftark nid^t fein, 6a& fie fonft fo oerroegen geroefen fein

toür6e, mit 6em Ceufel felbft 3U kofen. Hber es gibt einen

menfd|enfreun6Ii(J)en €on, toie foll id^ i^n befd^relben? —
€s ift ein Con, 6er 6ie EDa^rljeit mit einem (5etDan6e bebedkt

un6 6em S^^ager ein Red|t gibt, ebenfo unanftänbig 6arüber

3U fein roie 3I)r IDun6ar3t.

,,lDar es o^ne alle ©na6e?
„IDar es erträgH(^er im Bette?

„Konnte er 6abei auf bei6en Seiten glei^ gut liegen?

,,Konnte er 6abei nod) 3U pferbe ft^en ?

,,lDar 6ie Beroegung öabei f*ä6Iidj? uff." ü)ur6en fo

3ärtnrf| ausgefprod^en un6 6ergeftalt auf meines ©nkels Cobt)

J)er3 gericf)tet, bag ie6es 3tem bavon 3el)nmal tiefer in 6a$«

felbe fank, als 6ie S(^mer3en felbft. — flis aber UTabame
run6 um Hamur herumging, um an meines (Dnkels Cobi)

IDunbe am £apeine 3U gelangen, un6 i^n 6al)in braute, 6ie

Spi^e 6er äufeerften Konterfkarpe zu attackieren, pelemele

mit 6en I)onän6ern, mit 6em Degen in ber S^uft, 6ie Konter»

gar6e St. Ro(^ einsune^men — un6 als6ann mit rüf)ren6cn

ionen fein ©^r erfüllte, i^n blutenb bei ber Qanb nal^m unb
Qus '6er Sd^uglinie fül^rte, fid^ i^re Hugen tptfc^te^ als er in



fein Seit getragen U)ut6e — fjintmel ! OEr^e l See ! — alles

roarö emporgen^tet. — Die Quellen 6er Itatur Wegen über

t^re natürlid^e f}ö]^e hinauf. — (Ein (Engel 6es IiTttleibs fa§

i^m 3ur Seite öuf 6em Sofa. Sein f)er3 gluljte oon S^uer.

Ünö itättt er taufenö Ijerjen Qtljdbt, er ^atte fie alle an
ITTabame EDabntann üerloren.

,,Unö in mlditx (5egenö, lieber I)err Kapitän," fragte

ITtabame IDaömann ein toenig auföringlid^, ,,empfingen Sie

biefe t^äfelic^e IDunbe?" — HIs fie biefe $^^9^ totf

ntabame IDabmann einen Seitenblidft auf ben £)üftengurt oon
meines ©nfeels Cobi) rotplüfdjenen Beinfeleibern, inbem fie

natürlid^erroeife als bie &ür3efte flnttoort erroartete, mein
(Dnfecl (Eobi) tDürbc feinen 3eigefinger auf bie Stelle legen. —
€s fiel anbtxs aus. Denn, ba mein ©nfeet €obt) feine IDunbe
tK)r bcm St. niftolaustore bekommen Ijatte, in einer r)on ben

Craoerfen htx twrfpringenben Spi^e ber falben Baftion Sanftt

Ro(^ gegenüber, fo konnte er allemal eine Habel auf bie

eigentlidje Stelle ftedften, mo er ]tanb, als il)n ber Stein traf.

Diefes traf augenbli&lidj meines ®n&els Cobt) Senforium.

^ Unb 3uglei(^ bamit bie gro^e Karte t>on ber Stabt unb Sita^^
'
belle von Ilamur unb i^ren (Begenben, roel^e er fic^ gekauft

unb ^it E)ilfe bes Korporals tDal)renb feiner langtoierigen

Krankheit auf ein Brett geklebt ^atte. Sie ^atte feitbem

beftänbig mit anberem militärif^en Poltergeräte in einer

Da^kammer gelegen, unb alfo roarb ber Korporal ba^in bt^

tad)iert, fie l)er3U^len.

ntein (Dnkel (Eobt) mafe mit ITtabame tDabmanns Scheren

breigig Hüten ab, t>on ber äu&erften Spi^e i>or bem
St. Hikolaustore, unb legte mit einer fo jüngferlii^en Be»

fd^eibenbeit il)ren 5{^9^^ ^uf bie Stelle, bafe bie (55ttin ber

n)oI)lan|tänbigkeit, roenn fie bamals twrljanben — too ni^t,

fo toar^s i^r Schatten — ,
i^ren Kopf f(^üttelte unb inbem
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fie 'mit einem S^^Q^^ i^^^" flugen ^in unb l^er fu^r, i^r

oerbot, i)en 3rrtum aufsubedfeen.

Unglü&Iic^e UTabame IDabmann! —
Denn burd^ ni^ts ftann icb biefem Kapitel ein lebhaftes

(Enbe geben, toie bur(^ eine flpoitropl^e an bid) ! — Aber mein
^er3 [agt mir, bag in einer fo feritifci^en £age eine Hpoftrop^e

nur ein üerftedfttes f)ö^nen fei, unb lieber, e^e id^ ein in

llöten ftecfeenbes 5^<^w^^3i^^^^ oer^öljnen mollte, Ia& bas

Kapitel bal)infa^ren 3um DTeifter £)ämmerling! VOtnn fi(^

nur ein oerbammter Kunjtrid^ter in £ol)n unb Brot bie IlTül^e

geben voxü, es mitsuneljmen.

f)unbertDier3igftes Kapitel.

ITteines ©nftels Cobr) Karte roirb t|inunter in bie Kü^e
genommen.

f)unberteinunbDier3igfte$ Kapitel.

„Unb ^ier ift bie VHaas — unb Ijier bie Sambre," fagte

ber Korporal unb loies mit feiner etxoas ausgeftredfeten redeten

^anb auf bie Karte unb ^atte bie lin&e auf Brigittens

S^ulter. Hber ni^t auf ber Sd^ulter, bie i^m 3unad)ft. —
„Unb bies,'' fagte er, „ift bie Stabt ttamur. — Unb bies

bie Sitabelte. Unb ^ier liegen bie 5^^i^3of^n. Unb ^ier liegt

mein ^err unb i^. Unb in biefem perbammten (Braben,"

Jagte *ber Korporal unb fa^te fie bei ber I}anb, „be&am er bie

tDunbe, iDel(^e i^n fo jämmerlich 3erquetfchte : ^ier." Unb fo

u)te er bas fagte, brückte er i^re ausu)enbige ffanb an bie

Stelle — unb liefe fie fallen.



„VOxv ba&ittn, f}err Zvim, es loäre mc^r mä) ber ITlittc

j^in geioefcn/' fagtc Jungfer Brigitte. —
„Das ^ätte uns unfer £ebtage unglü&Iti^ gemad^t/' fagte

6er Korporal.

„Unb ^ätte meine llTabame auc^ eine unglü&Iic^e $xa\x

bleiben laffen/' fagte Brigitte.

Der Korporal perfekte nidjts anberes auf biefe Hntmort,

als bafe er Brigitten einen Kufe gab.

,,Komm, komm/' fagte Brigitte unb ^ielt bas flusu)enb!ge

i^rer regten Ijanb in ber bes ^ori3onts unb u)ifc^te mit

ben Singern ber anbeten fjanb barüber ^in. IDas nic^t

bätte gef(^e^en können, roäre nur bie geringfte IDarse ober

^inberung im IDege geioefen. „IDort für IDort eine Unroa^r*

^eit/' rief ber Korporal, e^e fie nocb ^alb ausgerebet ^atte.

„2dl ^^ife aber," fagte Brigitte, „Don glaubiDürbigen

£euten, bafe es bie IDa^rljeit ift."

„Huf meine (Eljre," Jagte ber Korporal unb legte feine

^anb aufs I}er3 unb loaro, inbem er fpra^, oor eblem 3orne

rot. „(Es ift eine €rbi^tung, Jungfer Brigitte, fo falfd^ roie

bie Qölle." — „Iti^t," fagte Brigitte unb fiel i^m in bie

Rebe, „bafe id] ober meine fTTabame uns bas genngfte baraus
mai^ten^ ob es fo ift ober ni^t. Itur foDiel, noenn man
fic^ verheiratet, fo gehört es benn bod^ ein bifedjen mit ba3U."

(Es voax ein toenig unglücklid^ für Jungfer Brigitte, bafe

fie ben Angriff mit iljren Qanbgriffen begonnen ^atte, benn

ber Korporal augenblicklid) _ _ _ ™ ^_



f)unöcrt3U)e{unbt){er3igfte$ Kapitel.

(Es toar bas kux^ Dorüberge^enöe Streiten in 6en naffen

flugenlibern eines flprilmorgens : „(Db Brigitte Iad)en ober

tDeinen (ollte.''

Sie ergriff ein HTangeI^ol3. — (Es roar 3e^n gegen eins,

fie ^ötte gelad)t —
Sie legte joldjes nieber — fie roeinte ; unb ^ätte nur eine

3äl)re nad} Bitterkeit gefd^medfet, bas f)er3 bes Korporals

iDürbe ooll Bekümmernis gemefen fein, ba& er bas Hrgu«
ment gebraust ^atte. Hllein ber Korporal Derftanb fi^

toenigftens um eine (Quarte beffer als mein ®nkel lEobt) aufs
5rauen3immer. Demsufolge beftürmte er Jungfer Brigitte

auf biefe lUanier.

„3d) toeife, Jungfer Brigitte," fagte ber Korporal unb
gab i^r einen fe^r ehrerbietigen Ku&, „bafe bu non Hatur gut

unb befc^eiben unb obenbrein ein fo großmütiges HTäbdjen

bift, ba& bu, toenn i^ biet) re^t kenne, keinem IDurm etroas

3uleibe tun unb nodj roeniger einen fo braoen unb iDürbigen

lUann an feiner (E^re kränken loollteft, toie mein Kapitän ift,

unb roollte bic^ bafür 3ur (Bräfin madjen. Hber man Ijat

bir iDOS töeisgemad)t unb bid) betrogen, liebfte Brigitte, toie

es einem ITläbdjen oft ge^t, me^r um anberen einen (Befallen

3U tun als fid| felbft."

Brigitten träufelten bie Cränen aus ben flugen über

bie (Empfinbungen, bie ber Korporal in il)r erregte.

„Sage mir, — fag' mir alfo, meine liebfte Brigitte,"

fu^r ber Korporal fort, u)obei er fie an ber £)anb faßte, toel^e

i^r an ber Seite nieber^ing unb i^r einen 3rDeiten Kuß gab,

„iDeffen flrgmoljn l)at bid) oerfü^ret?"

Brigitte fd)lud)3te ein paarmal unb tat barauf bie flugen

auf. Der Korporal trodinete fie mit bem 3ipfel iljrer S^ürse,
Sie tat aisbann i^r f)er3 auf unb erjä^lte il)m alles.



J}unöert6reiun5t)ier3igft^$ Kapitel.

UTein (Dnktl Cobi) unb 6er Korporal Ratten ben grö&ten

Ceil 6er Kampagne xtjxtv ©peration getrennt fortgefe^t. (Es

toar 3rDifd)en iljnen 6ie Kommunikation aller ITadiridjten mn
bm, xx>as 6er eine o6er anöere getan Ijatte, (o rein ab*

gef(^nitten, als ob |ie 6ur^ 6ie Xflaas unb Sambre ooneinanber

getrennt geroefen loären.

ntein ©n&el Cobi) [einerfeits roar jeben ttad^mittag in

feinem roten Kleibe mit Silber ober roed^felroeife mit [einem

blauen mit (Bolbe ausgerü&t unb ^atte barin eine unenblic^e

ItTenge flttadfeen ausgemalten, oI)ne überijaupt 3U rDiffen, ba^

es flttadfeen geroefen, unb Ijatte alfo nichts 3U beridjten.

Der Korporal feinerfeits, inbem er Brigitten genommen,
tjatte grofee Dorteile baburd) gewonnen unb ^atte alfo oiel

3U berid)ten. tDorin aber bie öorteile beftanben, fomie bie

Hrt unb EDeife, xooburc^ er folc^e geu)onnen, erforberten einen

fo gef^i&ten ^iftorifeer, bafe ber Korporal es nic^t roagen

burfte, fid^ bamit absugeben. So empfinbli(^ er au(^ gegen

bie (El^re roar, fo Ijätte er boc^ lieber fein ganses £eben l)in=

burd^ mit unbeferänster (Bla^e ge^en als feines Ijerrn 3ü^=
tigfeeit nur auf einen HugenbliA Ö5en)alt antun mögen.

Befter unter allen rebli(^en unb treuen Knechten! —
Doii, i^ ^abe biö^, Zxxml bereits einmal Dörfer apoftro«

p^iert. — Unb könnte idi bidf an6] apotl^eofieren — in guter

(Befellfd)aft, meine \6) — i6) täte es o^ne Zeremonien, glei^

auf folgender Seite*



f)un6ertoierunÖDt^r3tgftes Kapitel.

Um hatte mein ©nfeel Zohv) eines Hbenös feine pfeife

auf öen Zx\di niebcrgelegt unb 3ä^Ite in (Beöanfeen an jeinen

5ingern — beim Daumen anfangenb — UTaöame IDabmanns
Dollfeommen^eiten iftt. (Eine na^ 5er anbern: unb ba es

iljm 3rDei= ober breimal begegnet roar^ entioeber, toeil er eine

ober bie anbere ausgelaffen, ober bie anbere stoeimal ge3äl)lt,

bafe er fic^ jämmerli^ t)erre(^nete, e^e er nod^ bis 3U feinem

UTittelfinger kam. — „E)ör^ (Er, Qlrim/' fagte er unb na^m
feine Pfeife roieber auf, bring' (Er mir Cinte unb S^^^^-**

TErim braute Papier ba3U.

„XTelfme (Er einen Bogen, Crim/' fagte mein (Dnfeel Cobq
unb gab i^m 3ugleid^ ein 3eic^en mit feiner Pfeife, bafe er

einen $tut)l nehmen unb fic^ 3U il^m an ben lic^ nieber«

fe^en follte. Der Korporal geQor(^te, legte, bas Papier ge»

rabe oor fi(^ nieber, na^m eine 5^^^^^^ tunkte fol^e in

bie Cinte.

„Sie befi^t taufenb (Eugenben, Crim!" fagte mein
0nfeel JLohn.

„Soll i^ bie auffc^reiben, mit (Euer (Bnaben VOoijU

neljmen?" fragte ber Korporal.

„Sie müffen aber na^ i^rem Range geftellt merbenV
eriüiberte mein ©nfeel (Eobi). „Denn, Q^rim, bie, toelc^e mi^
oor allen anberen am meiften einnimmt unb meldte mir
Bürge für alle übrigen u)irb, ift i^r mitleibiges (Bemüt unb
bie gan3 ausne^menbe IlTenfd^Iic^lieit i^res (E^arafeters. — 3^
beteure es," fügte mein (Dnfeel (Eobrj ^in3U unb fa^ babei, loie

er es beteuerte, oben na(^ ber (Bipsbecfee, „märe id^ taufenb«

mal i^r Bruber, Irim, fie könnte fi(^ ni^t me^r unb ^ärtlid^er

na^ meinem £eiben erfeunbigen, ob folc^e glei^ oorüber finb."

Der Korporal tat feeine anbere IDiberrebe gegen meines

©nfeels Cobr) Beteuerung als einen feursen £}uften. (Er tunfete



bk S^btx 3um 3ir)eitcnmal ein. VLnb mein ©nfecl (Cobt) jeigte

mit öcm €n5e feiner Pfeife fo öid)t an öen oberften Ranb
bes Bogens auf ber linken (E&e, als er nur konnte. — Unb
ber Korporal fdjrieb baifin bas EDort:

,,menfc^lid)feeit'' — _ — —
— roie ^ier.

,,Sag' (Er mir bod), Korporal/' fagte mein ©nkel Zohtf,

fobalb als ?Erim es getan Ijatte — „wk oft erkunbigt (ic^

u)of)l Seine Brigitte nad) Seiner IDunbe an Seiner Knie«

|d)eibe, bie (Er in ber Si^Iac^t bei £anben empfing ?"

,,Sie erkunbigt fidj, mit (Euer (bmben IDo^lne^men, gar

niemals bana(^."

,,Das, Korporal/' fagte mein 0nkel Zohxf mit allem

(Eriumptje, ben il)m bie (&üte feines ^erjens erlaubte, ,,bas

aeigt ben Unterf^ieb im (E^arakter ber Jjerrfc^aft unb bes

Kammermäbdjens, J^ätte bas KriegsglüA mid^ thtnbzn Un«
fall betreffen laffen, fo töürbe Htabame JDabmann fic^ naA
allen Umftänben babei roo^l ^unbertmal erkunbigt ^aben.
— „Sie lüürbe fic^ seljnmal fo oft nac^ (Euer (Bnaben IDunbe

am £a^bein erkunbigt l)aben." — ,,I)er S^mers ift alei^

unausftel)li(^, (Erim. Unb bas Utitleiben nimmt ebenfooiel

Anteil an ber einen IDunbe tüte an ber anbern."

,,Üer liebe (Bott oergelt's (Euer (Bnaben 1" rief ber Kor*

poral. — „IDas Ijat benn bas ÜTitleib eines S^^auensimmers

mit ber IDunbe eines ITTannes an feiner Kniefdjeibe 3U fdjaffen ?

IDäre (Euer (Bnaben Kniefdjeibe in ber Sd)lad^t bei £anben
in ^unberttaufenb Splitter serf^offen, ÜTabame IDabmann
roürbe \xdi ben Kopf ebenforoenig barüber jerbroi^en ^aben

lüie Brigitte. Unb jiDar weil/' fe^te ber Korporal ^in3u,

inbem er leifer, obgleich gan3 oerne^mlic^ fpi^öt^f ols er feinen

(Brunb anführte. —
;,lDeil bas Knie fou)eit pon bem £)auptu)erke abliegt,



öa^ingegcn, roie (Euer ®na6en wx\\en, bas Ca^bein bi^t an

öer Kurtine öes ®rtes liegt.''

niein ©nfeel Cobi) pfiff eine lange ttote, aber fo leife,

öa§ man es kaum über 6en (Eifc^ ^inüber ^ören konnte.

Der Korporal roar 3U u)eit gegangen, um äurü&ju«

sieben. (Er fagte bas Übrige in brei EDorten.

ntein (Dnkel Zobxj legte feine Pfeife fo leife auf ben

Kaminroft, als ob fie aus bcn ausgejaferten 5öben eines

Spinnengetoebes gefponnen geioefen.

„Za^ uns nad| meines Brubers S^anbij f}aufe ge^en/

fagte er.

^unbertfünfunbi)ier3igftes Kapitel.

IDir werben gerabe fopiel 3eit l^aben unterbeffen, bag
mein ®nkel Cobi) unb Crim nac^ meines öaters Qaufe gelten,

3l)nen 3U berieten, bafe lUabame IDabmann einige Ittonate

Dörfer, e^e biefes oorging, meine HTutter 3ur Vertrauten ge«

macE)t ^atte, unb bafe Jungfer Brigitte, bie fou)o^l i^re eigene

Bürbe 3U tragen ^atte als bie Bürbe bes CBe^eimniffes i^rer

^errf^aft, fid} pon beiben gegen bie Sufanna Iiinter ber

(Bartenmauer glücfeli^ entlaben ^atte.

IDas meine ÜTutter anbetrifft, fo fa^ bie gar nid^ts in

ber gan3en Sa^e, toorüber Aufhebens 3U machen gemefen.

Allein Sufanna roar alleine genug, ein S^^^^iK^ngeljeima

nis aus3ubringen. Denn fie teilte es augenbli&li^ bem 3ona«
t^n burd) Seiten mit. Unb Jonathan jagte es ber Köchin,

als fie eine £)ammelkeule am 5^uer begofe. Die Kodein oer«

kaufte es mit etwas Bratenfett für einen Dreier an ben

Poftillon, ber es mit bem ÜTil^mab^en um ettoas oon eben«

geflüftert u)urbe, ^atk bo^ bie Sama bie Iloten mit il^rer



ehernen Crontpetc aufgefaßt un6 wm (Biebet öes Kaufes
um^crgeblafen. — ITTit einem IDorte, es loar im ganjen

Dorfe ober fünf UTeilen in ber Runbe kein altes tDeib, bie

ni^t geroufet, toarum es mit meines ©n&els Cobi) Belagerung

fo langfam 3uginge, unb loelc^es bie geheimen Artikel mären,

bie bie Übergabe oersögerten.

UTein Dater, beffen (Beiooljnljeit es toar, jebe Begeben-

I)eit in ber IDelt 3U einer J)r)pot^efe 3U 3rDängen, rooburd^

Rein Ittenfc^ ber EDa^rl^eit einen fold^en Drang antat roie er,

l^atte eben bas (Beruht vernommen, als mein ©nkel Cobr)

ausging. Unb ba er über bie Beleibigung, bie (einem Bruber
babur^ töiberfu^r, plö^li^ 5^wer fing, roar er babei, bem
Qerrn l}oric&, ungeachtet meine IlTutter babeifafe, 3u be^

monftrieren, nid^t nur, ba& ber Satan in ben IDeibern fte&e,

fonbern ba| jebes Übel unb jebe Unorbnung in ber IDelt,

fie habe Itamen, xok fie roolle, Dom erften ^bams bis

hinab 3U meines ©nfeels (Eobr) [einem — in&lufioe — auf
eine ober bie anbere Art biefem 3Ügenofen IDefen 3U3U=

fchreiben fei.

l}ori(& ftanb eben im Begriff, meines öaters t)i)pothefe

ein roenig 3U mäßigen, als mein ©nftel Cobt) mit Seichen un*

enblidfer 6uther3igfeeit unb Derseitjung in feinen Bli&en ins

3immer trat unb meines Daters Berebfamfeeit gegen bie £eiben=^

fd)aft Don neuem an^adite. Unb ba er eben ni^t fe^r fanft

in ber EDahl feiner IDorte oar, toenn er im (Eifer rebete, fo

brach er, fobalb mein ©nfeel Cobt) fic^ ans 5^uer gefegt unb

feine Pfeife gefüllt hatte, folgenbergeftalt los:
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„T)a^ für öie <ErI)aItung eines fo großen, erhabenen unb
göttltd>cn IDefens, roic 6er ITtenf^ i\t, Hnjtalten mb Dor*

feel)rungen gemaci^t toerben müffen, bas hin iA fe^r entfernt 3U

leugnen. Die p^iIofopI)ie aber fagt t>on jeber Sad^e i^re

UTeinung frei ^raus. Unb besioegen benfee unb bel)aupte id),

es |ei ein Jammer^ ba^ es burd^ eine £eibenf^ft gefd|el)en

follle, toelc^e bie Seelenferäfte nieber»= unb alle löeisfjeit, Be«»

trad^tungen unb tDirltungen ber Seele 3urüdt^ält. — €ine

£eibenfd}aft/ mein Sd)a^," ful)r mein Dater fort unb roenbete

fid) an meine HTutter, ,,rDeId^e ben tDeifen mit ben Orid^ten

jufammen paaret unb fie gleid) macf|t, unb uns aus unferen

J)ö^Ien unb $(^lupftt)inkeln meljr als Salire unb t)ierfil^ge

(tiere ^n)0rgel)en lägt, benn als UTenf^n.
„3d^ töei& es, ba§ man fagen toirb/' fuljr mein öater

fort, „ba^ fi^f ön fii^ {elbft unb o!)ne lTebenabfid)t betra(^tet,

fo gut mie J)unger, Dürft ober S^laf eine Sa^e fei, bie toeber

gut nod^ böfe, nod) f(^anbli^ ober bergleic^en fei. — DDarum
benn aber fträubte fi^ bie Deli&ateffe bes Diogenes unb piatos

fo l^eftig bagegen? Unb toarum löfc^en n)ir, toenn roir bar^»

auf ben&en, einen UTenfd^en 3U pflansen, bas £id|t aus ? Unb
aus toas für Urfa^e ift es, bafe alles Daljinge^örige — bie

3urüftunqen — bie tDerfeseuge unb toas nur babei erforberlid^

ift, als Sachen angefe^en roerben, bie man feeinem reinen

(Bemüte burd| Sprad^e, Überfe^ung ober Umfc^reibung oon
irgenbeiner Hrt Derftänblid^ mad^n bürfe? —

„Die f)anblung, einen ltTenfd)en 3U töten ober 3U t>er«

nid^ten," fui)r mein Dater fort unb erlfub feine Stimme, roo«

bei er fid^ an meinen ©nfeel Zohtf u>enbete, „ift^ wie bu fie^ft,

rüljmlid^. Unb bie IDaffen, toomit toir fie üerri(^ten, finb

e^renooll. IDir marfdjieren bamit auf unferen $d)ultern,

wir prunken bomit an unferen Qüfteni mix Dergolben fie,



mix fc^ni^eln fie, iDtr legen |ie aus, toir beje^en |ie mit

(Ebelfteinen. xoenn^s aud^ nur eine lumpige Kanone ift,

fo giefeen toir einen 3ierat auf il^re Craube.''

lUein ©nfeel Cobi) legte feine Pfeife nieber, um für ein

befferes Beiroort 3U bitten. Unb I)ori(fe machte fic^ fertig,

bie ganse t)i)potbefe über ben J}aufen 3U feanonieren. —
Als ©babiaQ mitten ins 3immer mit einer Klage ^rein»

brac^, bie um ein unmittelbares (Beljör fc^rie.

Die Sad^e mar biefe:

IlTein öater roar, enttoeber nac^ einer lang ^ergebra^ten
(5eix>oI)nI)eit ober als 3nl}aber bes großen 3el)ntens oer»

pfIi(^tet, einen Bullen für bie (Bemeinbe 311 galten, unb ©ba«
bial) ^atte ben üorigen Sommer eines vCages feine Ku^ 3U

einem feursen lUorgenbefuc^e 3U iljm gefü!)rt. 3^ fage, eines

Cages, toeil es ber Sufall fo mit fid| bra(i}te, bafe es an thtn^

bem tEage toar, an ü)eld)em er mit meines Daters fjausmagb
oerl)eiratet rourbe. So ba^ bie Re^nungen oon einer 3eit

an liefen. Deshalb alfo, ba ©babia^s (Ehefrau nieberfeant,

ban&te ©babial) (Bott.

„nun/' fagte ©babial^, „ferieg' id| au(^ ein Kalb.'' Unb
©babia^ ging täglich I)in, nac^ feiner Ku^ 3U fe^en.

,,Sie toirb ben ITlontag kalben, ober Diestag, ober lUitt»

rooc^ fpäteftens."

Die Knif ftalbte nid^t. „Hein, vov künftiger IDoc^e toirb

fie n\6]t kalben." — Die Ku^ f^ob es entfe^Iii^ lang auf.

Bis am (Enbe ber fe^s tDodjen ©babia^s öerba^t — toie

ber Derba^t eines guten ITtannes — auf ben Bullen fiel.

nun roar bie (Bemeinbe fe^r ftark, unb meines Daters

Bulle, bie IDa^rljeit pon iljm 3U fagen, feinem (Befd^äft gar

nid^t getoadjfen, er l^atte fi^ aber, auf eine ober bie anbere

Hrt in bie Bcbienung gefc^Iidjen. — Unb roeil er feine Sac^e

mit einem ftdfen flmtsgefid)te oerrid^tete, fo ^atte mein Dater

eine ^0^ HTeinung von feinen Sä^igfe^it^n gefa^.



„Dk meiftcn I)austDirte glauben, mit (Euer (Bnaöen XDo\)h

nehmen/' Jagte (Dbabiai}, „ba^ bie S^ulö an bem Bullen

liegt" —
„Aber 6ann md)t aud^ eine Kul^ unfrud)tbar fein?" er«

roiberte mein Dater unb roenbete fid> an ben Boktor Slop.

,,T)as kommt nid)t oor/' fagte Doktor Slop. „Aber
©babiaf) feine 5^^^^^^ I^i^ift 3U frül) gekommen fein.

Sage Cr bod), ^at bas Kinb f)aare auf feinem Kopfe 7** fe^te

Doktor Slop Ijinju. —
„(Es ift ebenfo Ijaarig, roie id) fefbft/' fagte ©babiaf.
©babiaf) loar in brei IDoc^en nid)t barbiert morben. —

„fin—u—u!" rief mein Dater, unb begann feine Rebe mit

einer pfeifenben Ausrufung : „ba Ijaben roir^s, Bruber Cobi)

!

Da könnte mein armer Bulle, ber fo gut ift, roie ein Bulle

bei Kütten fein kann unb in 3Üdjtigeren 3eiten für bie (Europa

felbft gut genug getoefen märe, ginge er nur auf 3iDei Beinen,

oors ttl)egerid)t gefdjleppt merben unb feinen guten Itamen
einbüßen. IDelc^er für einen Dorfbullen, Bruber (Eobi), eben«

fooiel n)ert ift loie bas teben."

„Du liebe 3eit," fagte meine ItTutter, „toorüber ma(^t i^r

benn foli^en £ärm?''

„Sie geißeln ben toten J)a^n, meil bie I)enne ein IDinbei

gelegt ^at/' fagte I}orick. (Es roar ein l)übfd)es (Befd}id)td)en I
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